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IMPRESSUM

das Jahr neigt sich dem Ende entgegen und es ist an 
der Zeit, die vergangenen Monate Revue passieren 
zu lassen. 2019 war wieder ein erfolgreiches Jahr für 
den DRK-Kreisverband Stade, der stetig wächst. Es 
war aber auch ein Jahr einiger Veränderungen. 
Der größte Einschnitt war die Verabschiedung von 
Klaus-Dietmar Otto in den Ruhestand in Teilzeit. 
Ende Juli gab er die Geschäftsführung und damit 
den Vorsitz des Vorstandes an seinen bisherigen 
Stellvertreter, Uwe Lütjen, ab. In den Vorstand rückt 
unser langjähriger Mitarbeiter, Dennis Paulin, 
nach. Klaus-Dietmar Otto ist seitdem als Projekt-
manager im DRK-Kreisverband Stade unterwegs. 
Und zu managen gibt es einiges. 
Unter seiner Leitung wurde das Traditionsrestau-
rant „Windmüller“ in Steinkirchen Mitte Novem-
ber wieder eröffnet. Eigentlich sollte ein Pächter 
gefunden werden, doch die Suche blieb erfolglos. 
Also übernahm das DRK den Zapfhahn und den 
Kochlöffel selbst und verwöhnt nun seine Gäste in 
dem urigen Bauernhaus, während nebenan mächtig 
gewerkelt wird. Denn im ehemaligen Hotel entste-
hen eine Tagespflege-Einrichtung und eine ambu-
lant betreute Senioren-Wohngruppe. 
Gebaut wird auch noch in der „Macherei“ in Stade 
– allerdings nur noch in den letzten Zügen. Unweit 
der Verwaltung des Kreisverbandes Am Hofacker in 
Stade ist ein neues Dienstleistungszentrum ent-
standen, das Anfang des Jahres eröffnet wird. Auch 
dieses Projekt hat Klaus-Dietmar Otto initiiert und 
federführend begleitet. 
Die professionelle Fahrzeugpflege der Schwin-
ge Werkstätten zieht dort hin und erweitert ihr 
Angebot um einen Reifenservice. Eine Wäscherei 
übernimmt die Textilpflege für ihre Kunden und im 
Kleidershop „allerhand aus zweiter Hand“ kann 
günstig Kleidung erworben werden. 
Schon vor einigen Monaten wurde hingegen der 
„FACHmarkt“ in Stade, Große Schmiedestraße, 
eröffnet, der seitdem in vielerlei Hinsicht erfolgreich 
ist: Der kleine Laden lockt viele Kunden an, ist auf 
dem Weihnachtsmarkt „Nordlicht“ mit einer eige-
nen Hütte vertreten und hat nun auch noch einen 
landesweiten Kreativ-Wettbewerb gewonnen. Dazu 
gratuliere ich herzlich!

Liebe Leserinnen und Leser,
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Aber nicht nur für den DRK-Kreisverband 
war 2019 ein besonderes Jahr, sondern auch 
für Familie Langner. Die kleine Pauline kam 
zwölf Wochen zu früh auf die Welt. Sie wog nur 
630 Gramm. Um zu überleben, benötigte sie 
Bluttransfusionen. Denn nicht nur Unfallop-
fer sind auf Blutspenden angewiesen, sondern 
viele andere kleine und große Patienten auch. 
Wie wichtig Blutspenden sind, zeigt die Titel-
geschichte dieser Mensch-Ausgabe. Der Satz 
des Blutspendedienstes „Schenke Leben, spende 
Blut“ ist so viel mehr als nur ein Werbespruch. 
Vielleicht könnte das ein guter Vorsatz für 2020 
für Sie sein: Spenden auch Sie Blut, schenken 
auch Sie damit Leben. 
Weihnachten und der Jahreswechsel sind aber 
nicht nur der richtige Zeitpunkt für gute Vor-
sätze, sondern auch der richtige Moment sich 
zu bedanken: Ich möchte allen ehrenamtlichen 
Helfern und hauptamtlichen Mitarbeitern und 
Beschäftigten des DRK-Kreisverbandes Stade 
meine uneingeschränkte Anerkennung ausspre-
chen! Ohne das Engagement dieser Frauen und 
Männer wäre das Rote Kreuz nicht das, was es 
ist: eine einzigartige Gemeinschaft aus Liebe 
zum Menschen.
Ich wünsche Ihnen – den Rot-Kreuzlern sowie al-
len Lesern – besinnliche Weihnachten und einen 
guten Start ins neue Jahr!
Ihr 
Gunter Armonat
Präsident des DRK-Kreisverbandes Stade
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FACHMarkt ist erstklassig
Der Stader „FACHMarkt“ ist erstklassig! Das zeigt jetzt 
auch ein hochdotierter Preis: Der kleine Laden überzeugte 
die Jury des landesweiten Einzelhandelswettbewerbs „Ge-
meinsam aktiv Handel(n) vor Ort“, den das niedersächsi-
sche Wirtschaftsministerium, die IHK Niedersachsen und 
verschiedene Handelsverbände ausgeschrieben hatten. 
In der Kategorie „Gemeinschaftsinitiative“ gewann der 
„FACHMarkt“ den ersten Platz, der mit 10.000 Euro dotiert 
ist.
Nur durch gemeinschaftliches Engagement konnte der 
„FACHMarkt“ in der Stader Altstadt im Frühjahr dieses 
Jahres öffnen. Die Schwinge Werkstätten des DRK-Kreis-
verbandes Stade kooperieren dafür mit der Stade Marketing 
und Tourismus GmbH, die das Projekt finanziell unterstützt. 
Gemeinschaft wird aber auch beim Verkauf großgeschrie-
ben: Beschäftigte mit Handicap der Schwinge Werkstätten 
stehen hinter dem Verkaufstresen, beraten Kunden und pa-
cken die Waren liebevoll als Geschenk ein. Das Angebot ist 
ausgesucht und abwechslungsreich zugleich. Touristen und 
Einheimische finden Gutes aus der Region in nachgebauten 
Obstkisten. Leckereien, Handgemachtes und Handfestes 
ist einsortiert, wie etwa Holzdeko, Hundeleinen und Honig.
Verantwortlich für das Angebot und die auffallend schöne 
Dekoration der Kisten ist die „FACHMarkt“-Leiterin Ute 
Mahler: „Wir sind überglücklich über den Preis und hatten 
damit überhaupt nicht gerechnet.“ Das Geld soll unter an-
derem in eine neue Telefonanlage und ein EC-Kartenlesege-
rät investiert werden.

Die Urkunde soll jeder sehen: Franziska Schley und Daniel 
Krugmann hängen die gerahmte Anerkennung im Stader 
„FACHMarkt“ auf. Foto Dede
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Der Start ins Leben hät-
te kaum schwieriger sein 
können: Am 5. März 2019 
kommt Pauline Langner 
mit nur 630 Gramm im 
Altonaer Krankenhaus 
in Hamburg zur Welt. 
Mehr als zwölf Wochen 
zu früh muss das win-
zige Mädchen per Kai-
serschnitt auf die Welt 
geholt werden, da sie im 
Mutterleib unterversorgt 
ist. Wochen voller Hoffen 
und Bangen folgen. Doch 
Pauline kämpft und über-
lebt – auch dank zweier 
Bluttransfusionen. 

Viele sogenannte Ex-
tremfrühchen sind 
auf eine Blutspen-

de angewiesen. Sie leiden 
an Anämie, einem Mangel 
an roten Blutkörperchen. 
Denn diese kann das un-
reife Knochenmark noch 
nicht ausreichend selbst 
produzieren. 
Drei Tage nach Paulines 
Geburt hat sie ihre erste 
Bluttransfusion bekom-
men, berichtet ihr Vater 
Björn Langner: „Wir konn-
ten selbst beobachten, wie 
sie immer blasser und blas-
ser wurde – sie war krei-
debleich. Die Transfusion 
war für sie überlebens-
notwendig, daher war das 
für uns alternativlos.“ Mit 
knapp drei Wochen folgte 
die zweite Bluttransfusion 
– wieder von demselben 
Spender. 

Nicht nur das klassische 
Unfallopfer ist auf Blut-
transfusionen angewiesen, 
sondern eine Vielzahl von 
kleinen und großen Pati-
enten. Der gestiegene Be-
darf ist dem medizinischen 
Fortschritt geschuldet. 
Krebserkrankungen sind 
mit 19 Prozent das größte 
Einsatzgebiet. Jeweils 16 
Prozent der Empfänger 
haben Herzerkrankungen 
oder Magen- und Darmer-
krankungen. Erst dann fol-
gen mit zwölf Prozent Ver-
letzungen durch Unfälle 
im Straßenverkehr, Sport, 
Beruf oder Haushalt. 

Wer sein aufbereitetes Blut 
bekommt und warum, 
weiß Claus-Dieter Langner 
nicht. Wie wichtig seine 
Spenden allerdings sind, 
weiß Paulines Großvater 
hingegen jetzt noch mehr. 
Seit knapp 43 Jahren geht 
er regelmäßig zum Ader-
lass – inzwischen schon 64 

Blutspenden schon 
für die Kleinsten 
überlebenswichtig
Von Nina Dede

Mal, so der Stader: „Meine 
Eltern waren schon Blut-
spender. Gleich nach mei-
nem 18. Geburtstag bin ich 
los.“ Seine Frau Birgitt und 
seinen Sohn sowie später 
seine Schwiegertochter 
konnte er ebenfalls schnell 
überzeugen, mitzukom-
men.

2007 benötigte Claus-
Dieter Langner nach einer 
schweren Operation selbst 
eine Bluttransfusion. Wie 
viele andere auch: Mehr 
als 70 Prozent der Men-
schen sind mindestens ein 
Mal in ihrem Leben auf ein 
Blutpräparat angewiesen. 
Da wäre es naheliegend, 
dass eine Vielzahl selbst 
Blutspenden würde. Doch 
weit gefehlt: Etwa ein 
Drittel der Menschen in 
Deutschland könnte zum 
Aderlass gehen, aber nur 
drei Prozent von ihnen tun 
das auch. Erschreckend 
wenig!

Geld für eine Blutspende 
will das Rote Kreuz den-
noch nicht zahlen, zumal 
finanzielle Anreize ge-
setzlich untersagt sind, 
um Missbräuche zu ver-
hindern. Denn ein finan-
zieller Nutzen darf kein 
Beweggrund sein. Die 
Blutspende soll eine Hilfe 
auf Gegenseitigkeit blei-
ben. Außerdem sind die 
DRK-Blutspendedienste 
gemeinnützige GmbHs mit 
sozialem Anspruch, die 
ausschließlich kostende-
ckend arbeiten. 

Warum so wenige Men-
schen Blutspender sind, 
kann Claus-Dieter Lang-
ner verständlicherweise 
nicht nachvollziehen: „Die 
Nadel piekst natürlich 
ein wenig, aber das war 
es auch schon.“ Ausrei-
chend Möglichkeiten, zum 
Aderlass zu gehen, gebe 
es obendrein. Allein der 
DRK-Kreisverband mit sei-
nen 31 Ortsvereinen bietet 
im Jahr dutzende Termine 
an – der Ortsverein Stade 
zum Beispiel jeden letzten 
Freitag des Monats. 

Dank dieser vielen eh-
renamtlichen Helfer kann 
das Rote Kreuz knapp 70 
Prozent der Blutversor-
gung in Deutschland ab-
decken. Täglich werden 
rund 15.000 Blutspenden 
benötigt – auch weil die 

Weiter auf Seite 4

Stolze und auch erleichterte Großeltern: Das erste Enkelkind von Birgitt und Claus-Dieter 
Langner kam am 5. März 2019 mehr als zwölf Wochen zu früh auf die Welt. Pauline war nur 
630 Gramm schwer und 32 Zentimeter lang. Fotos Dede

Blutspenden hat Familientradition: Bereits die Eltern von Claus-Dieter Langner (rechts) 
gingen zum Aderlass. Seit vielen Jahren sind auch seine Ehefrau Birgitt und sein Sohn Björn 
dabei.
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Haltbarkeit der Konserven 
auf nur 42 Tagen begrenzt 
ist und es keine künstliche 
Alternative gibt. Gerade 
in der Urlaubssaison im 
Sommer kam es deswegen 
schon mehrfach zu Eng-
pässen. Doch Patienten 
machen keinen Urlaub und 
können nicht auf Transfu-
sionen warten, wie etwa 
die kleine Pauline.

Warum sie im Mutterleib 
unterversorgt war, wissen 
ihre Eltern nicht. Anfangs 
verlief die Schwanger-
schaft komplikationslos, 
bis die Hiobsbotschaft 
kam, dass das Baby viel 

Blutspendetermine Januar – März 2020
Ort Zeit Spendelokal Datum    

Grünendeich 15:30 - 20:00 Schule 02.01.20
Neukloster 15:30 - 19:30  Schule 02.01.20
Drochtersen 15:00 - 20:00 Elbmarschenschule 03.01.20
Wiepenkathen 16:00 - 20:00 FwTechn.-Zentrale 07.01.20
Oldendorf 16:00 - 20:00 Dorfgemeinschaftshaus 13.01.20
Bargstedt 15:30 - 20:00 ev. Gemeindehaus 15.01.20
Deinste 15:00 - 20:00 "Gasthaus ""Zur Eiche""" 16.01.20
Harsefeld 16:00 - 20:00 Rosenborn-Grundschule 20.01.20
Horneburg 16:00 - 20:00 Oberschule 23.01.20
Buxtehude 15:00 - 20:00 Hotel Am Stadtpark 23.01.20
Mulsum 16:00 - 20:00 Sportlerheim 27.01.20
Stade 15:30 - 20:00 Am Hofacker 16 31.01.20
Freiburg 15:00 - 20:00 DRK-Seniorenheim 03.02.20
Neuenkirchen 16:00 - 20:00 Dorfgemeinschaftshaus 03.02.20
Stade Mobil 11:00-15:00 Am Hofacker 16 05.02.20
Apensen 15:00-20:00 Neues Feuerwehrgerätehaus 10.02.20
Jork 16:00 - 20:00 Schulzentrum 10.02.20
Agathenburg 17:00 - 20:00 Mehrzeweckhalle 10.02.20
Bützfleth 16:00 - 20:00 Dorfgeinschaftshaus 18.02.20
Assel 16:00 - 20:00 Dorfgemeinschaftshaus 20.02.20
Wischhafen 16:00 - 20:00 Schützenhaus 24.02.20
Ahlerstedt 15:30 - 20:00 Grund u. Hauptschule 26.02.20
Stade 15:30 - 20:30 Am Hofacker 16 28.02.20
Himmelpforten 16:00 - 20:00 Eulsete Halle 03.03.20
Buxtehude 15:30 - 20:00 Hallepaghenschule 06.03.20
Hollern-Tw 16:00 - 20:00 ev. Gemeindehaus 16.03.20
Grünendeich 15:30 - 20:00 Schule 16.03.20
Horneburg 16:00 - 20:00 Oberschule 19.03.20
Fredenbeck 15:00 - 20:00 Neues Feuerwehrgerätehaus 19.03.20
Harsefeld 16:00 - 20:00 Rosenborn-Grundschule 23.03.20
Stade 15:30 - 20:00 Am Hofacker 16 27.03.20
Kutenholz 16:30- 20:00 Heimathaus 30.03.20
Oldendorf 16:00 - 20:00 Dorfgemeinschaftshaus 30.03.20
Wiepenkathen 16:00 - 20:00 FwTechn.-Zentrale 31.03.20

Wer darf 
spenden
Jeder gesunde Mensch ab 18 Jahren mit einem 
Mindest-gewicht von 50 Kilogramm darf Blut 
spenden. Die Altersgrenze liegt bei Mehrfach-
spender beim 69. Geburtstag, Erstspender sind 
bis zum 65. Geburtstag willkommen. 
Danach kann ein Arzt individuell entscheiden, 
ob eine Spende auch bis zum 73. Geburtstag 
möglich ist. Frauen dürfen maximal vier Mal 
und Männer maximal sechs Mal innerhalb von 
zwölf Monaten Blut spenden. Zwischen den 
einzelnen Terminen müssen mindestens acht 
Wochen liegen. 

zu klein sei. Das Mädchen 
machte ihrem Namen alle 
Ehre: Pauline bedeutet die 
Kleine. 

Doch inzwischen ist sie 
fast schon eine Große. 
Knapp fünf Kilogramm 
wiegt sie mit ihren neun 
Monaten, freut sich ihre 
Mutter Julia Langner: „Un-
sere Tochter macht sich 
großartig!“ Dank Kranken-
gymnastik und Frühförde-
rung entwickelt sich das 
Mädchen gut. Nach einem 
schwierigen Start zeigt 
Pauline, dass das Kleinste 
manchmal ganz groß sein 
kann. 

Hautkontakt und Kuscheln mit Mama und Papa sind gerade 
für Frühchen wie Pauline besonders wichtig, die erst nach 78 
Tagen im Krankenhaus nach Hause durfte.

Claus-Dieter Langner hat schon 64 Mal Blutgespendet. Er weiß, wie wichtig das ist: Seine 
Enkeltochter benötigte Bluttransfusionen, um zu überleben.
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Die Wiedereröffnung ist 
geglückt: Das Restaurant 
„Windmüller“ in Stein-
kirchen verwöhnt seit 
Mitte November wieder 
seine Gäste. Der Name 
ist geblieben, der Rest 
wurde rundumerneuert. 
Der Gastraum ist kom-
plett renoviert, die Karte 
ist neu zusammengestellt 
und der Hausherr ist nun 
ein anderer: Der DRK-
Kreisverband Stade hat 
die Regie übernommen. 

Das Rote Kreuz hat 
einiges mit dem Re-
staurant und dem 

ehemaligen Hotel vor. 
Rund 1,1 Millionen Euro 
investiert der Kreisver-
band. Im Hotel entsteht 
derzeit eine Wohngruppe 
für Senioren sowie eine 
Tagespflege. Beides soll 
im Juni 2020 fertiggestellt 
sein. Die Restauranteröff-
nung war daher der ers-
te Meilenstein, wie der 
Hamburger Architekt Pro-
fessor Georg Klaus bei der 
Wiedereröffnung erklärte: 
„Das ist der sichtbare Be-
ginn einer Startphase.“

Zu dieser Startphase gehört 
auch der große Saal. Er soll 
Begegnungsstätte für die 
Altländer sein, so der frü-
here Vorstandsvorsitzende 
und nun Projektleiter beim 
DRK-Kreisverband Stade, 
Klaus-Dietmar Otto: „Wir 
wollen den Menschen ei-
nen Treffpunkt, eine Be-
gegnungsstätte bieten und 
das gesellschaftliche Mitei-
nander fördern.“ Nicht nur 
die vier DRK-Ortsvereine 
der Samtgemeinde Lühe 
sollen den Saal nutzen, 
sondern andere Vereine 
und Gruppen ebenso.

 Selbstverständlich können 
auf dem Saal aber auch 
Hochzeiten, Geburtstage 
und andere Jubiläen mit 
bis zu 120 Gästen in einem 
tollen Ambiente gefeiert 
werden. 

Die Gäste können sich auf 
eine mediterrane Land-
hausküche freuen. Kü-
chenchef Hans-Peter Suhr, 
der zuvor die Küche der 
Schwinge Werkstätten lei-
tete, bereitet neben der 
beliebten Currywurst des 
Grünendeicher Schlach-
ters „Düwer“ auch Schnit-
zel sowie Pasta- und 
Fischgerichte zu – alles zu 
moderaten Preisen. 

„Windmüller“ 
verwöhnt seine Gäste 

Vom Fach ist auch Tanja 
Lustig: Die Restaurant-
fachrau führt die Regie 
hinter dem Tresen und im 
Service. Rund 25 Arbeits-
plätze schafft das DRK 
im „Windmüller“. Einige 
davon sind für Menschen 
mit Behinderung vorgese-
hen, so der Präsident des 
DRK-Kreisverbandes Sta-
de, Gunter Armonat: „Der 
‚Windmüller‘ ist ein Inklu-
sionsprojekt.“

Hinter dem Restaurant 
stehen Senioren im Mittel-
punkt. In der Tagespflege 
sind ab Juni 2020 14 Gäs-
te montags bis freitags im 
willkommen. In der am-
bulant betreuten Wohnge-
meinschaft finden zwölf 
Senioren ein neues, um-
sorgtes Zuhause – jeder 
mietet ein kleines Apparte-
ment, Präsenzkräfte küm-
mern sich rund um die Uhr 
um die Bewohner. Interes-
senten können sich bereits 
jetzt bei der Einrichtungs-
leiterin Angelika Haack 
unter der Telefonnummer 
0152/ 545 866 34 melden. 
Restaurant, Tagespflege 
und Wohngruppe – das 
zusammen sei ein Vorzei-
geprojekt, ist Professor Ge-
org Klaus überzeugt: „Das 
DRK-Zentrum Windmül-
ler stärkt das Dorfzentrum 
und wird sicherlich Vor-
bild für andere sein.“ Denn 
noch ist es einmalig. (nd) 

Das muss gefeiert werden: Küchenchef Hans-Peter Suhr (von links), Projektleiter Klaus-
Dietmar Otto, der Präsident des DRK-Kreisverbandes Stade Gunter Armonat, Einrich-
tungsleiterin Angelika Haack und der Architekt Professor Georg Klaus freuen sich über die 
Wiedereröffnung des Restaurants „Windmüller“ in Steinkirchen. Foto Dede

Hans-Peter Suhr ist der Chef 
in der „Windmüller“-Küche. 
Er bereitet mediterrane 
Landhausküche für seine 
Gäste zu. Der Koch leitete 
zuvor die Küche der Schwin-
ge Werkstätten in Stade; sein 
Handwerk lernte er auf dem 
Süllberg in Blankenese. Foto 
Dede

Restaurantleiterin Tanja Lustig (links) und Angelika Haack 
vom DRK-Kreisverband Stade stoßen auf den gelungene 
Start des „Windmüllers“ an. Foto Dede

Steinkirchens Bürgermeiste-
rin Sonja Zinke und Samt-

gemeindebürgermeister 
Michael Gosch waren bei der 

Wiederöffnung begeistert 
vom neuen „Windmüller“. 

Sie werden auch künftig Gäs-
te in dem Traditionsrestau-
rant sein, so ihr einhelliges 

Versprechen. Foto Dede

Das Restaurant „Wind-
müller“ hinter der St. 
Martini-et-Nicolai-
Kirche in Steinkirchen 
(Kirchweg 3) öffnet 
montags sowie don-
nerstags bis samstags 
um 17.30 Uhr. Sonntags 
kann von 9.30 bis 13.30 
Uhr vom Frühstücksbuf-
fet geschlemmt werden, 
Sonntagabend geht es 
um 17 Uhr weiter. Re-
servierungen sind unter 
der bekannten Telefon-
nummer 04142/ 81 98 14 
möglich.
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Schon bald geht es los: 
Die „Macherei“ der 
Schwinge Werkstätten er-
öffnet am 13. März 2020. 
Dann können Kunden 
ihre Autos bei der Pro-
fessionellen Fahrzeugrei-
nigung aufarbeiten und 
ihre Reifen tauschen las-
sen sowie ihre Kleidung 
in die Wäscherei bringen 
und gleich nebenan bei 
„Allerhand – aus zweiter 
Hand“ nach gebrauchter, 
aber gut erhaltener Klei-
dung stöbern. 

Die Maschinen ste-
hen im „Wäsche-
werk“ schon bereit: 

Heißmangel, Legetisch 
und Waschmaschinen 
warten auf Kunden. Be-
dient werden sie von Be-
schäftigten mit Handicap, 

„Macherei“ eröffnet im März

denen Fachleute zur Seite 
stehen – ebenso wie in 
allen anderen Abteilun-
gen der „Macherei“. Denn 
die Schwinge Werkstät-
ten schaffen nicht nur 
neue Dienstleistungsan-
gebote für ihre Kunden, 
sondern auch attraktive 
und abwechslungsreiche 
Arbeitsplätze für ihre Be-
schäftigten.
Sauberkeit steht ebenfalls 
bei der Fahrzeugreini-

Es kann in der „Macherei“ in Stade losgehen: Die Maschinen für die Textilreinigung stehen 
für die Kunden bereit, freut sich Michael Leska, technischer Leiter der Schwingen Werkstät-
ten. Foto Dede

Kettler + Margenburg Architekten
Partnerschaftsgesellschaft mbB

Thuner Straße 46  21680 Stade
Telefon   0 41 41 / 51 92 - 0
Telefax   0 41 41 / 5192 - 22
mail@kettler-margenburg.de
www.kettler-margenburg.com

gung im Mittelpunkt, die 
über eine Einfahrt an der 
Straße Bockhorner Allee 
Richtung Haddorf erreich-
bar ist. Innen wie außen 
bringen die Beschäftigten 
die Fahrzeuge von privaten 
und gewerblichen Kunden 
wieder auf Hochglanz. Der 
neue Reifenservice „Rad-
speicher“ ergänzt bald das 
Angebot. Reifen werden 
gewechselt und eingelagert 
sowie neue Räder aufgezo-
gen. 
Neben dem Hochlager sol-
len sich auch die Regale 
des Second-Hand-Ladens 
„Allerhand – aus zweiter 
Hand“ füllen, wo es Klei-
dung und Schuhe sowie 
Bett- und Tischwäsche zu 
moderaten Preisen geben 
wird.  Der DRK-Kreisver-
band Stade hat mächtig in 
die „Macherei“ investiert: 
Rund 1,5 Millionen Euro 
kostete die 1.400 Quad-
ratmeter große Halle samt 
Grundstück sowie der 
umfangreiche Umbau, den 
das Stader Architekturbüro 
„Kettler + Margenburg“ ge-
plant hat. Die Bauleitung 
übernahm Carsten Kettler. 
(nd)

„FACHMarkt“ ist ein 
weihnachtliches Nordlicht
Die doppelte Premiere ist geglückt: Erstmals kommt der Weihnachts-
markt auf dem Stader Fischmarkt mit skandinavischem Anstrich daher, 
und erstmals hat der „FACHMarkt“ eine Bude bezogen. Eier-Gin und 
Nudeln sind ebenso wie Hundeleinen, Weihnachtsdeko und Mützen im 
Angebot. Alles kommt aus der Region, vieles davon ist handgemacht.
Unter dem Motto „Nordlicht“ präsentiert die Stade Marketing und 
Tourismus GmbH den Weihnachtsmarkt in der guten Stube der Hanse-
stadt. Allein das Flair rund um den historischen Hansehafen ist beson-
ders. Diesmal soll das skandinavische Ambiente samt Elchbratwurst, 
Pfefferkuchen und Glögg für noch mehr Gemütlichkeit sorgen.
Ganz besonders ist auch das Angebot der blauen Weihnachtsmarkt-
hütte Nummer sechs, die zwischen Weinhaus und Steak-Restaurant 
steht. Der „FACHMarkt“ von der Großen Schmiedestraße 36 hat eine 
weihnachtliche Außenstelle eröffnet. Selbstverständlich sind die Wa-
ren in Apfelkisten einsortiert.
Passend zum Titel „Nordlicht“ kommen alle Produkte aus der Regi-
on, sind also ebenfalls nordisch. Die Bandbreite ist vielfältig: Hand-
gemachte Seifen, selbstgestrickte Socken und kleine Leinwände mit 
Stade-Motiven sind unter anderem dabei. 
Die „FACHMarkt“-Hütte bietet also reichlich Alternativen zu den ob-
ligatorischen Socken unterm Weihnachtsbaum, sagt Ute Mahler, Lei-
terin des „FACHMarktes“: „Kunden finden bei uns zahlreiche kreative, 
leckere oder auch schicke Geschenke für Heiligabend.“ 
Der „FACHMarkt“ in der Großen Schmiedestraße wurde erst im ver-
gangenen Mai gemeinsam von den Schwinge Werkstätten des DRK-
Kreisverbandes Stade und der Stade Marketing und Tourismus GmbH 
eröffnet. Seitdem belebt der kleine Laden die Altstadtgasse, bietet 
Hobbykünstlern und Manufakturen eine Verkaufsplattform und schafft 
zugleich Jobs für Menschen mit Handicap.
Der Weihnachtsmarkt „Nordlicht“ auf dem Fischmarkt hat noch bis 
einschließlich 23. Dezember sonntags bis donnerstags von 11.30 bis 
21 Uhr sowie freitags und samstags von 11.30 bis 22 Uhr geöffnet. 
Nach zwei Tagen Ruhepause am 24. Und 25. Dezember geht es am 
Zweiten Weihnachtstag von 11.30 bis 20 Uhr weiter. (nd)
www.nordlicht-stade.de

Zahlreiche handgemachte, leckere und kleidsame Last-
Minute-Geschenke gibt es in der Hütte des „FACHMark-
tes“ auf dem Stader Weihnachtsmarkt „Nordlicht“ auf 
dem Fischmarkt. Das Team von Ute Mahler (links) mit 
Daniel Krugmann und Franziska Schley wird dabei tat-
kräftig von der Stade Marketing und Tourismus GmbH 
unterstützt. Foto Dede

Tag der 

offenen Tür

13. März 2020
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Unermüdlich setzt Hai-
ley einen Becher nach 
dem anderen auf ihren 
Stapelturm. Fällt die-
ser um, freut sie sich 
sichtlich, wie es kleine 
Kinder mit eineinhalb 
Jahren tun. Doch laut 
Lachen oder gar Spre-
chen kann Hailey nicht 
– sie ist schwer krank. 
Das kleine Mädchen hat 
das Di-George-Syndrom, 
ein Gendefekt. Haileys 
Stimmbänder sind ver-
klebt, ihre Luftröhre ist 
verengt. Daher benötigt 
sie eine Trachealkanüle, 
um nicht zu ersticken.

Dieses Schicksal 
berührte die Ar-
beitskollegen ihrer 

Mutter, die in einer Har-
sefelder DRK-Kita arbei-
tet,  sowie die Leser des 
Mensch-Magazins sehr. 
Unzählige Spender er-
möglichten den Kauf ei-
nes Busses, damit Hailey 
mit ihren Eltern und ih-
rer Schwester sowie einer 
Pflegekraft mobil bleibt. 
Dafür möchte sich die Fa-
milie herzlich bedanken. 

Während andere Eltern le-
diglich eine Wickeltasche 
mit den üblichen Uten-
silien benötigen, braucht 
Hailey selbst bei kurzen 
Spritztouren zahlreiche 
medizinische Geräte, wie 
ein Sauerstoffgerät und 
einen Monitor. Jederzeit 
muss die Trachealkanüle 
abgesaugt werden können. 
Hailey muss rund um die 
Uhr überwacht werden, 
berichtet ihre Mutter Ste-
fanie: „Anfangs war ein 
Pflegedienst 24 Stunden 
am Tag bei uns. Das war 
manchmal eine Belas-
tung.“ Die vierköpfige 
Familie wohnt in einer 
Drei-Zimmer-Wohnung in 
Harsefeld. Privatsphäre 
gab es nicht. 

Inzwischen ist die Mutter 
so versiert in der medizini-
schen Versorgung, dass der 
Pflegedienst montags bis 
freitags von 8 bis 14 Uhr 
sowie von 20 bis 7 Uhr 
hilft, am Wochenende ist 
er nur nachts da. 

Zwei Stunden am Vor-
mittag besucht Hailey ge-
meinsam mit einer Kin-
derkrankenschwester vom 
Pflegedienst den DRK-
Kindergarten in Hollen-
beck, der inklusiv arbeitet, 

Schwerkranke Hailey 
ist eine Kämpferin

so Mutter Stefanie: „Mehr 
schafft sie noch nicht. Aber 
auch diese Stunden sind 
wertvoll für sie.“

Das Mädchen ist eine 
Kämpferin, sie entwickelt 
sich gut. Geschickt zieht 
sie sich an den Möbeln 
hoch. Ist ihre geliebte Mu-
sik an, wippt sie rhyth-
misch mit. Mit ihrer Fa-
milie versteht sich Hailey 
auch ohne Worte. Erste 
Gebärden üben sie derzeit. 
Die Trachealkanüle stört 
Hailey nicht, auch das Ab-
saugen von Sekret emp-
findet sie nicht als unan-
genehm. Dabei muss das 
gerade bei Infekten beson-
ders häufig gemacht wer-
den. „2018 hatte Hailey 
eine Lungenentzündung. 
Wir mussten 90 Mal am 
Tag absaugen“, erklärt Ste-
fanie. 
Das Problem sei aber nicht 
ihre Tochter, sondern das 
Umfeld: „Wir müssen zum 
Beispiel um Rezepte für 

Absauger mit der Kranken-
kasse diskutieren, wenn 
Hailey krank ist und einen 
erhöhten Bedarf hat.“ 
Eine weitere Herausforde-
rung ist die Aufmerksam-
keit gerecht zu verteilen. 
Die zweieinhalbjährige 
Jodie müsse immer wieder 
zurückstecken und auf ihre 
kranke Schwester Rück-
sicht nehmen. „Das ist eine 
Zerreißprobe“, bedauert 
die Mutter.

Der größte Wunsch der 
kleinen Familie ist eine 
größere Wohnung in Har-
sefeld und Umgebung. 
„Vier Zimmer im Erdge-
schoss mit einem Garten 
wären ideal“, so Stefanie. 
Zu hoch dürfe die Miete 
aber nicht sein, da die Er-
zieherin noch eineinhalb 
Jahre in Elternzeit und so-
mit der Vater Alleinverdie-
ner ist.

Wer eine Wohnung in der 
Samtgemeinde Harsefeld 
für Haileys Familie anbie-
ten möchte, meldet sich im 
Servicecenter des DRK-
Kreisverbandes Stade un-
ter der Telefonnummer 
04141/8033-0 oder per 
E-Mail: info@kv-stade.drk.
de. (nd)

Den Stapelturm liebt Hailey sehr. Ihre Trachealkanüle stört 
sie dabei nicht. Foto Dede

Seit einigen Wochen krabbelt Hailey. Dass das Mädchen mit 
dem Di-George-Syndrom, einem Gendefekt, mal so mobil ist, 
war anfangs nicht klar. Foto Dede
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Die Wohnstätte Stade ist 
mehr als ein Vermieter. 
Die Wohnungsgenos-
senschaft gestaltet mit, 
fördert soziale Einrich-
tungen und Vereine und 
schafft neue Angebote 
für ihre Mieter. Folge-
richtig ist Dr. Christian 
Pape als Wohnstätten-
Geschäftsführer Mit-
glied im Sponsorenkreis 
des DRK-Kreisverban-
des Stade, wie bereits 
sein Vorgänger Frank 
Wilshusen. 

Gerne hat Christian 
Pape im Jahr 2014 
nicht nur die Ge-

schäftsleitung, sondern 
auch die Sponsorenkreis-
Mitgliedschaft übernom-
men: „Wir stehen hinter 
den Zielen des Sponsoren-
kreises und unterstützen 
diese gerne. Gemeinsam 
kann man viel erreichen.“ 
Die Beiträge der mehr als 
120 Mitglieder kommen 
den Schwinge Werkstätten 
Zugute, wo Menschen mit 
körperlichen und geistigen 
Behinderungen sowie mit 
seelischen Erkrankungen 
arbeiten. So konnte zum 
Beispiel die Fußballmann-
schaft mit neuen Trikots 
ausgestattet und auch Fe-
rienfahrten bezuschusst 
werden. 

Die Wohnstätte Stade ko-
operiert aber noch da-
rüber hinaus mit dem 
Roten Kreuz, etwa beim 
Hausnotruf, bei Blut-
spende-Aktionen und der 
Vermietung von behinder-
tengerechten Wohnungen. 
Soziales Engagement ist 
der Wohnungsgenossen-
schaft wichtig, erklärt des-
sen Geschäftsführer: „Wir 
fördern das Gemeinwesen 
in Stade, hier liegt unser 
Schwerpunkt, hier enga-
gieren wir uns.“ So unter-
stützt die Wohnstätte Stade 
unter anderem auch den 
Sponsorenpool „Stade 21“, 
der sich dem Sport gewid-
met hat und den VfL Stade 
sowie den Verein „Mein 
Herz in Stade“ und die 
Markuskirche in Hahle mit 
ihrem Netzwerk „Nach-
barn im Stadtteil“. 

„Wir vermieten in Hah-
le 650 Wohnungen, nur 
im Kopenkamp – unse-
rer Keimzelle – haben 
wir mit 800 Wohnungen 
noch mehr“, sagt Christi-
an Pape, der ein Team von 

Gemeinsam viel erreichen
mehr als 40 Mitarbeitern 
leitet. „Daher fördern wir 
dort die sozialdiakonische 
Arbeit.“ Die Quartiersent-
wicklung sei dem Unter-
nehmen wichtig. 

Insgesamt gehören zur 
Wohnstätte Stade mehr als 
2.500 Wohnungen, vor-
nehmlich in Stade – Ten-
denz steigend. Schließlich 
kommen immer wieder 
Neubauten hinzu. Den-
noch sind die Wartelisten 
lang: Auf eine 50 bis 60 
Quadratmeter große Woh-
nung müssen Interessenten 
12 bis 18 Monate warten. 
Sicherlich auch, weil die 
Mietpreise moderat sind: 
Circa 6,30 Euro kostet der 
Quadratmeter. Im restli-
chen Stade sind es mehr 
als acht Euro. Lediglich 1,4 
Prozent der Wohnstätten-
Wohnungen stehen leer, so 
Christian Pape und betont 
zugleich: „Diese Wohnun-
gen werden aber saniert. 
Leerstand haben wir im 
Grunde nicht.“ Beliebt ist 
die Wohnstätte sicherlich 
auch, weil sie den Mietern 

mehr als ein Zuhause bie-
tet. Sie lädt regelmäßig zu 
Mieterfesten ein, organi-
siert Müllsammlungen und 
unterstützt das Wohnpro-
jekt „GaGaHaus“. Auch 
der Umweltschutz  kommt 
nicht zu kurz: Drei Lade-
stationen für E-Autos ste-
hen in Klein Thun und im 
Kopenkamp bereit. Außer-
dem können Mieter zwei 
Lastenräder nutzen – sie 
stehen auf dem Gelände 
der Wohnstätten-Verwal-
tung an der Teichstraße. 
Eines ist mit E-Motor und 
kann bis zu vier Kinder 
mitnehmen, eines muss 
durch pure Muskelkraft 
fortbewegt werden und 
verfügt über eine Ladeflä-
che. 

„Damit wollen wir auch 
der Parkplatznot im Ko-
penkamp begegnen“, so 
Christian Pape. Statt mit 
einem Zweitwagen soll mit 
dem Lastenrad eingekauft 
werden. Der Geschäftsfüh-
rer selbst ist ebenfalls pas-
sionierter Radfahrer. Noch 
mehr liebt er allerdings 

das Joggen. Bereits um 5 
Uhr zieht er seine Lauf-
schuhe an, während seine 
Frau und seine drei Kin-
der im Alter von elf, neun 
und vier Jahren noch tief 
und fest schlafen. Nur die 
beiden Hunde begleiten 
ihn auf den ersten Kilome-
tern. Allerdings schafft die 
Deutsch-Kurzhaar-Hündin 
mit ihren 14 Jahren nicht 
mehr die gesamte Strecke, 
ebenso wenig wie die Ha-
vaneser-Hündin – sie ist 
noch ein Welpe. 

Fünf bis sechs Mal pro Wo-
che läuft Christian Pape 
durch Selsingen, wo der 
gebürtige Stader mit seiner 
Familie wohnt. Ein Mal im 
Jahr startet der 41-Jährige 
bei einem Marathon, zu-
letzt ging er in Bremen an 
den Start. Ist er nach dem 
morgendlichen Sportpro-
gramm zurück, weckt er 
seine beiden Töchter und 
seinen Sohn, während 
die Kaffeemaschine schon 
läuft. Die hat der Betriebs-
wirt bereits den Abend 
zuvor vorbereitet, ebenso 

wie den Frühstückstisch – 
der wird ebenfalls abends 
gedeckt. Organisation und 
Routine seien wichtig in 
einem Haushalt mit drei 
Kinder und berufstätigen 
Eltern. Christian Pape ge-
staltet als Wohnstätten-
Geschäftsführer nicht nur 
die Quartiere in Stade mit, 
sondern ebenso den ganz 
normalen Familienalltag 
als Vater. (nd) 

Mit mehr als 2.500 Wohnungen ist die Wohnstätte Stade einer der größten Vermieter in Stade. Neubauten kommen laufend 
hinzu wie an der Horststraße, worüber sich der Geschäftsführer der Wohnungsgenossenschaft, Dr. Christian Pape, freut. 

Foto Dede
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Die schönsten und inten-
sivsten zwei Jahre im Le-
ben von Michael Schul-
te liegen hinter ihm. 
Der Singer-Songwriter 
schaffte es mit dem Lied 
„You let me walk alone“ 
beim Eurovision Song-
contest (ESC) 2018 auf 
Platz vier. Sein Album 
„Dreamer“ hielt sich wo-
chenlang in den Charts. 
Und auch seine neue 
Platte „highs & lows“ 
knüpft an die Erfolge an 
– die neuen Singles lau-
fen im Radio rauf und 
runter. Außerdem heira-
tete Michael Schulte im 
Juni 2018 seine Freundin 
Katharina, zwei Monate 
später kam ihr Sohn Luis 
zur Welt. 

Warum der Musi-
ker ausgerech-
net im Landkreis 

Stade wohnt, wo er Ideen 
für seine Lieder entwi-
ckelt und was Heiligabend 
bei Familie Schulte auf 
den Tisch kommt, verrät 
der gebürtige Eckernför-
der im Gespräch mit Nina 
Dede. 

Herr Schulte, im Juli 2017 
sind Sie nach Buxtehude 
gezogen. Warum haben Sie 
sich ausgerechnet für diese 
Kleinstadt entschieden?

In Hamburg mitten auf der 
Reeperbahn haben wir da-
vor gewohnt. Meine Frau 
hat zu dem Zeitpunkt in 
Buxtehude gearbeitet, so-
dass das Pendeln auf Dau-
er doch etwas lästig war. 
Zudem war ich da mit der 
Musik deutlich flexibler 
und der Gedanke an Nach-
wuchs kam auch schon 
auf und dafür wollten wir 
auf jeden Fall raus aus der 
Großstadt. 

Inzwischen sind Sie raus aus 
der Kleinstadt aufs Land 
gezogen – warum?

Wir haben nach einem 
Haus mit Garten gesucht, 
damit Luis eben auch in ei-
ner Gegend mit Natur auf-
wächst. Wir sind dann zum 
Glück recht schnell fündig 
geworden und haben die 
Chance ergriffen!

Hilft die Landidylle samt 
Kinderwagenschiebe beim 
Komponieren oder wie 
entstehen die Ideen für neue 
Songs?

Michael Schulte
Das kann tatsächlich über-
all passieren. Mal beim 
Spazieren, mal beim Auto-
fahren, mal beim Kochen. 
Plötzlich ist da eine Melo-
die-Idee und die nehm ich 
dann schnell mit meinem 
Handy auf, um etwas spä-
ter im Studio dran zu ar-
beiten.

Erkannt werden Sie sicher-
lich in dem Dorf und in 
Buxtehude ständig – auch 
wegen der roten Locken.
Verstecken Sie diese auch 
Mal unter Mützen und 
setzen eine Sonnenbrille auf 
oder stört sie die Aufmerk-
samkeit nicht?

Ne, bewusst verstecken ist 
nicht so mein Ding. Ich 
möchte mich frei bewegen 
und so aus dem Haus ge-
hen, wie ich es auch nor-
malerweise machen wür-
de. Natürlich habe ich an 
kalten Tagen auch mal eine 
Mütze auf – erkannt werde 
ich aber erstaunlicherwei-
se trotzdem.

Aufmerksamkeit erhalten 
auch die Kinder von Promi-
nenten. Einige schirmen ihre 
Kinder ab, andere werben 
mit Ihnen. Wie viel wollen 
Sie von Luis preisgeben?

Wir haben da ein gutes 
Mittelmaß gefunden. Wir 
verstecken auch ihn nicht 
vollkommen, posten durch-
aus mal Bilder von ihm mit 
uns auf meinen Social Me-
dia Seiten. Er ist dabei aber 
nie von vorne zu sehen, 
sondern immer von hinten, 
sodass sein Gesicht nicht 
zu erkennen ist. Letztlich 
finden wir es schöner, 
wenn er irgendwann selbst 
entscheiden kann, ob er 
sich im verrückten Internet 
mit seinem Gesicht zeigen 
möchte oder nicht.

Sie wollen Luis mit auf Tour 
nehmen, die im März 2020 
beginnt. Bekommt Luis ein 
eigenes Bett im Tourbus und 
schaut zuvor bei den Konzer-
ten zu?

Wir wollen mal probieren, 
ob es mit ihm im Nightli-

ner funktioniert. Zumin-
dest für eine Nacht und 
dann schauen, ob man das 
wiederholen kann oder 
nicht. Bei den Konzerten 
ist er so oder so natürlich 
nicht dabei, weil er zu dem 
Zeitpunkt schon schläft.

Familie ist Ihnen sehr wich-
tig. Vermissen Sie manchmal 
das familiäre Umfeld in 
Schleswig-Holstein – solch 
ein Netzwerk kann gerade 
mit einem kleinen Kind 
ungemein helfen?

Eine Oma in der direkten 
Nachbarschaft fehlt tat-
sächlich etwas! Man sieht 
natürlich wie toll und hilf-
reich sowas bei unseren 
Freunden sein kann. Luis‘ 
zwei Omas wohnen aber 
ein und zwei Stunden ent-
fernt von uns. Dennoch 
fühlen wir uns hier super 
wohl und den Norden ver-
misst man dann auch gar 
nicht so sehr, weil wir hier 
natürlich auch viele tolle 
Freunde haben.

Aber zu Weihnachten 
kommt die gesamte Familie 
zusammen. Was liegt im 
Hause Schulte unter dem 
Weihnachtsbaum und was 
kommt auf den Tisch?

Heiligabend gibt es bei 
uns immer das große 
Festessen. Rinderbraten, 
braune Soße, Kartoffeln, 
Rotkohl und eben alles 
was so dazu gehört. Un-
ter dem Weihnachtsbaum 
liegen natürlich auch ein 
paar Geschenke, wobei 
wir keine großen Fans da-
von sind, uns zu viel zu 
schenken. Geschenke zu 
Weihnachten sind nicht so 
wichtig, viel eher das Zu-
sammenkommen und es 
sich gemeinsam gemütlich 
machen.

Ein großer Wunsch von 
Ihnen war, einen Radiohit zu 
landen. Das ist Ihnen gleich 
mehrfach gelungen. Was 
wünschen Sie sich für 2020?

Dass alles so bleibt wie es 
gerade ist, denn so ist es 
wunderschön!

Michael Schulte gehört derzeit zu den erfolgreichsten Singer-Songwritern Deutschlands. Hat er während seiner Konzerte 
einen Texthänger, lässt der 29-Jährige einfach das Publikum weitersingen.  Foto Sandra Ludewig
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Während viele Einrich-
tungen mit dem zuneh-
menden Fachkräfteman-
gel zu kämpfen haben, 
sind alle Stellen im „Dr. 
Buss-DRK-Haus für Se-
nioren“ in Harsefeld 
besetzt. Auch alle Aus-
bildungsplätze konnten 
vergeben werden. Das 
liegt entscheidend an der 
Heimleitung. Ute Meyer-
Goertz geht ungewöhnli-
che Wege: Drei der fünf 
Auszubildenden in der 
Pflege sind Flüchtlinge. 
In der Küche absolviert 
ein Geflüchteter eine 
Lehre zum Koch. Zwei 
weitere arbeiten als Kü-
chenhelfer sowie als 
Pflegeassistent.

„Es hat sich rumgespro-
chen, dass Flüchtlinge bei 
uns willkommen sind“, so 
Ute Meyer-Goertz. Sogar 
aus den DRK-Kreisverbän-
den Cuxhaven und Har-
burg kamen Nachfragen. 
Die Herausforderungen 
hat sie allerdings alleine 
gemeistert.

Dennoch ist sie von ihrem 
Engagement überzeugt: 
Die Zusammenarbeit mit 
den Flüchtlingen mache 
Spaß, sie seien ein Ge-
winn für das Team und die 
Bewohner. „Diese Men-
schen sind bereits hier in 
Deutschland. Wir müssen 
keine Fachkräfte oder Aus-
zubildenden aus fernen 
Ländern holen“, ist die 
Heimleitung überzeugt. 

Derzeit arbeiten sieben 
Männer aus Syrien, Gui-
nea, dem Sudan und der 
Elfenbeinküste in dem 
Harsefelder Seniorenheim. 
Alle eint, dass sie ihre 
Heimat verlassen haben 
und sich in Deutschland 
ein neues Leben aufbau-
en wollen. Vielleicht auch 
deswegen sind die Bewoh-
ner den neuen Mitarbei-
tern offen gegenüber. Viele 
Senioren haben während 
des Zweiten Weltkrieges 
ebenfalls Gewalt, Zerstö-
rung und Flucht erlebt. 

Ute Meyer-Goertz gab den 
Männern die entschei-
dende Starthilfe. Zunächst 
arbeiteten die Flüchtlinge 
ehrenamtlich und absol-
vierten ein Praktikum, so 
auch Mohammad Sabbagh. 
Nach einem Praktikum im 
„Dr. Buss-DRK-Haus für 
Senioren“ wurde er im Juli 

Integration und Nach-
wuchsförderung in einem

2017 als Pflegehelfer ein-
gestellt. Rund ein Jahr spä-
ter begann er seine Aus-
bildung zur examinierten 
Pflegefachkraft.  

Auf die Lehre bereitet 
Ute Meyer-Goertz Mo-
hammad Sabbagh und 
seine Mitstreiter intensiv 
vor. Zunächst lernte sie 
mit ihnen ein Mal pro Wo-
che Deutsch. Doch schon 
bald merkte sie, dass der 
übliche Unterricht nicht 
ausreichte: „Sie wussten 
zwar, was Rot ist, konnten 
aber mit dem Begriff Rö-
tung nichts anfangen. Das 
Schlüsselbein vermuteten 
sie zum Beispiel irgendwo 
am Bein.“ Also büffelte 
die Heimleitung mit ih-
ren Schützlingen „Pflege-
deutsch“. 

Anfangs unterstützte sie 
dabei eine ausgeliehene 
Schaufensterpuppe. Doch 
die Arme fielen immer 
wieder ab und besonders 

beweglich war die Puppe 
auch nicht. „Wir haben die 
Schaufensterpuppe sehr 
sauber zurückgegeben, so 
oft wie wir sie gewaschen 
haben“, berichtet Ute Mey-
er-Goertz schmunzelnd. 
Anschließend kaufte sie 
eine Pflegepuppe. „Ich 
habe die Männer für die 
Schule fit gemacht.“ Kom-
men doch noch Verständ-
nisfragen auf, vertieft sie  
mit den Auszubildenden 
den Unterrichtsstoff. 

Wie dankbar die Männer 
ihrer Chefin sind, ist Mo-
hammad Sabbagh beim Er-
zählen anzusehen: „Ohne 
Frau Meyer-Goertz hätten 
wir das nicht geschafft.“ 
Der 24-Jährige fühlt sich 
ausgesprochen wohl in 

Sieben Flüchtlinge gehören 
derzeit zum Team des Harse-
felder „Dr. Buss-DRK-Haus 
für Senioren“. Die Heim-
leitung Ute Meyer-Goertz 
lernt mit ihnen Deutsch, füllt 
Anträge gemeinsam aus und 
hilft unter anderem bei der 
Wohnungssuche. Foto Dede

Zu Ingrid Reuels hat der Al-
tenpflege-Azubi Mohammad 
Sabbagh ein besonders 
inniges Verhältnis. Durch 
seine Arbeit verbessert der 
24-jährige Syrer täglich 
sein Deutsch, schließlich ist 
Kommunikation ein wich-
tiger Aspekt seiner Arbeit. 
Foto Dede

dem Seniorenheim – und 
auch in Deutschland. Er 
kann sich eine Rückkehr 
nach Syrien nicht vorstel-
len. Muss er auch nicht: 
Ute Meyer-Goertz möchte 
ihn nach der Ausbildung 
übernehmen – das ist In-
tegration und Nachwuchs-
förderung in einem. (nd)
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Das Angebot ist vielfäl-
tig, die Bildung ist indivi-
duell und die Aussichten 
vielversprechend: Der 
Berufsbildungsbereich 
(BBB) der Schwinge 
Werkstätten in Stade bie-
tet Menschen mit Lern-
schwächen, körperlichen, 
geistigen oder seelischen 
Behinderungen sowie 
Mehrfachbehinderungen 
eine fundierte Berufsbil-
dung und -qualifizierung. 
Ziel ist es, die Teilneh-
mer beruflich zu quali-
fizieren, ihre Leistungs- 
und Erwerbsfähigkeit 
sowie ihre Persönlich-
keit weiterzuentwickeln. 
Anschließend sollen sie 
einen Arbeitsplatz inner-
halb der Schwinge Werk-
stätten oder auf dem all-
gemeinen Arbeitsmarkt 
finden. 

Dafür können sich die 
Teilnehmer in ver-
schiedenen Berufen 

qualifizieren. Metallbau, 
Garten- und Landschafts-
bau, Hauswirtschaft, Ser-
vice und Dienstleistungen 
sowie die Qualifizierung 
zum Kita-Helfer oder All-
tagshelfer in Seniorenhei-
men gehören dazu, erklärt 
die BBB-Leiterin Ina Gott-
hard-Hempler: „Bevor 
sich unsere Teilnehmer für 
einen Berufsbildungsbe-
reich entscheiden, lernen 
sie zunächst alle kennen.“
Denn am Anfang steht das 
dreimonatige Eingangsver-
fahren. Die Teilnehmer ler-
nen jedes Berufsfeld rund 
drei Wochen kennen, so 
Martina Schilke, Hauswirt-
schaftlerin und Fachkraft 
für Arbeits- und Berufsför-
derung: „So entdecken sie 
ihre Interessen und Fähig-
keiten.“ 

In dem Eingangsverfahren 
werden zudem die Kom-
petenzen, Fähigkeiten und 
Interessen ermittelt und 
in einem individuellen 
Bildungsplan berücksich-
tigt. Danach wechseln die 
Männer und Frauen in die 
einzelnen Berufsbildungs-
bereiche, die sie sich aus-
gesucht haben.  Zwei Jahre 
lang wird dann jeder indi-
viduell gefördert und die 
beruflichen Fähigkeiten 
erweitert. „Jeder darf in 
seinem eigenen Tempo ler-
nen“, betont Martina Schil-
ke. Besonderen Wert legen 
die Fachkräfte mit sonder-
pädagogischer Zusatzaus-

Fit für den Beruf werden
bildung auf das Erlernen 
der größtmöglichen Selbst-
ständigkeit und Selbstbe-
stimmung eines jeden ein-
zelnen. 

Die Gruppen in den Berei-
chen sind klein: Maximal 
sechs Männer und Frauen 
gehören ihnen jeweils an. 
Viele von ihnen sind noch 
jung, haben gerade erst 
die Schule beendet und 
brauchen mehr Zeit beim 
Wechsel in die Arbeitswelt.  

Dank der kleinen Grup-
pengröße ist die Betreuung 
intensiv und das Verhältnis 
eng, sagt Uwe Raap, der 
den Metallbau leitet und 
wie all seine Kollegen eine 
sonderpädagogische Zu-
satzausbildung hat: „Wir 
können ohne Leistungs-
druck differenziert auf je-
den einzelnen eingehen.“ 

Auch nach den zwei Jah-
ren sind die Fachkräfte für 
die Teilnehmer da: Finden 
sie nach der Berufsbildung 
keinen Ausbildungsplatz, 
Job auf dem ersten Arbeits-
markt oder haben Proble-
me in der Werkstatt, helfen 
die BBB-Fachkräfte weiter.

Rund 25 Frauen und Män-
ner bilden sich derzeit bei 
den Schwinge Werkstät-
ten weiter. Fünf Tage pro 
Woche sind sie im BBB-
Bereich der Schwinge 
Werkstätten, einen halben 
Tag besuchen sie die Be-
rufsbildenden Schulen in 
Stade. Einen festen Beginn 
zum Einstieg gibt es nicht 
– immer wieder starten 
Teilnehmer. Voraussetzung 
dafür ist die Bewilligung 
der „Maßnahme zur Teil-
habe am Arbeitsleben“, 
die unter anderem von der 
Agentur für Arbeit, der 
Berufsgenossenschaft und 
der Rentenversicherung 
übernommen wird. 

Darüber hinaus bietet die 
Manufaktur der Schwinge 
Werkstätten  einen eige-
nen Berufsbildungsbereich 
an. Auch dort qualifizieren 
sich Beschäftigte mit see-
lischen Handicaps weiter, 
um anschließend eine Be-
rufsausbildung zu begin-
nen oder eine reguläre An-
stellung zu finden. (nd)

Weitere Informationen zum Berufsbildungsbereich der Schwinge Werkstätten hat Ina 
Gotthardt-Hempler. Die BBB-Leiterin ist unter der Telefonnummer 04141/8033-327 sowie 
per E-Mail i.gotthardt-hempler@kv-stade.drk.de erreichbar. 

So gelingen die Muffins: 
Martina Schilke, Hauswirt-
schaftlerin und Fachkraft 
für Arbeits- und Berufsför-
derung (links), bereitet die 
Teilnehmer für eine Ausbil-
dung oder einen Job auf dem 
sogenannten ersten Arbeits-
markt vor. 

Pfeilen, Hämmern, Bohren: 
Uwe Raap (links) macht die 

Teilnehmer des Berufsbil-
dungsbereichs (BBB) der 
Schwinge Werkstätten im 

Bereich Metallbau fit.

Sie arbeiten bei Wind und 
Wetter draußen: Matthias 
Krause (Mitte) leitet den 
Garten- und Landschafts-
bau des Berufsbildungsbe-
reichs (BBB) der Schwinge 
Werkstätten. Fotos: Dede
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Das ging schneller als 
geplant: Eigentlich soll-
te die Harsefelder Kita 
„Am Feldbusch“ erst 
zum 1. Januar 2020 fer-
tig gestellt sein. Doch 
bereits jetzt ist Kinder-
lachen statt Baulärm in 
dem Gebäude am Ende 
der Graf-Heinrich-Stra-
ße zu hören. Schon zum 
1. Dezember rückten die 
Handwerker ab. 

Die „alten“ Kinder 
entdecken derzeit 
gemeinsam mit ih-

ren Erziehern den neuen 
Kindergarten. Die neu-
en Mädchen und Jungen 
kommen dann Anfang 
nächsten Jahres hinzu. 
Denn mit dem Neubau 
kann das Betreuungsan-
gebot ausgeweitet werden, 
so die Kita-Leitung Sabri-
na Reese: „Bisher hatten 
wir eine Elementargruppe 
mit 25 Kindern und eine 
Krippengruppe mit 15 
Jungen und Mädchen.“ 

Von Januar an werden es 
zwei Elementar- und zwei 
Krippengruppen sein, also 
insgesamt 80 Kinder. Au-
ßerdem können die Be-
treuungszeiten ausgeweitet 
werden, sagt Sabrina Ree-
se: „Der Bedarf war da und 
wir konnten glücklicher-
weise ausreichend neue 
Mitarbeiter gewinnen.“ 
Das 14-köpfi ge Team be-
treut die Kinder von 8 bis 
16 Uhr. Eine Extrastunde 
können Eltern morgens 
dazu buchen – bereits um 
7 Uhr öffnet die Kita.

Mit dem Auszug macht der 
DRK-Kindergarten Platz 
für die Grundschule, da-
mit diese den Ganztagsbe-
trieb mit Mensa einführen 
kann. Derzeit teilen sich 
die beiden Einrichtungen 
ein Gebäude. Der Kinder-
garten kann sich auf ei-
nen großzügigen Neubau 
freuen: Mehr als 900 Qua-
dratmeter ist das Gebäude 
groß, 3.000 Quadratmetern 
misst das Außengelände. 
Ein großer Bewegungs-
raum lädt zum Toben ein, 
in der Kinder-Cafeteria 
treffen sich die Mädchen 
und Jungen zum gemeinsa-
men Essen.

Mehr Platz hat dank des 
Umzugs nun auch die 
Grundschule – bisher teil-
ten sich die Kita-Kinder 
und Schüler ein Gebäude. 

Kita-Neubau schaff t Platz für Schule

Weil aber die Grundschule 
den Ganztagsbetrieb ein-
führen will und dafür eine 
Mensa einrichten muss, 
musste der Kindergarten 
weichen.  

Das lässt sich die Samt-
gemeinde einiges kosten: 
Insgesamt 2,5 Millionen 
Euro kostet die neue Kita 
samt Außenanlage und 
Spielgeräte, so Harsefelds 
Samtgemeindebürgermeis-
ter Rainer Schlichtmann: 
„Der Landkreis übernimmt 
125.000 Euro für die Ele-
mentarplätze und die 
niedersächsische Landes-
schulbehörde bezuschusst 
die Krippenplätze mit 
360.000 Euro.“ 

Architektonisches Vorbild 
ist die DRK-Kita am Neu-
enteicher Weg „De Geest-

Nicht nur das Spielzeug aus den Gruppenräumen ist mit umgezogen, sondern auch das beliebte Spielschiff „Seeteufel“, das mit einem großen Kran umgesetzt wurde. Foto Dede

Die Farben der Fußböden des Kindergarten-Neubaus hat 
Sabrina Reese, Kita-Leitung „Am Feldbusch“, gemeinsam 
mit ihrem Team entschieden. Der Harsefelder DRK-Kinder-
garten konnte bereits in den benachbarten Neubau umziehen. 
Foto Dede

kinner.“ Bei der Innenein-
richtung und Ausstattung 
durfte das Kita-Team „Am 
Feldbusch“ mitwirken. 
„Ich habe neben vielen 
anderen Entscheidungen 
die Fliesen für die Wasch-
räume und Fußböden 
ausgesucht und auch die 
Küchenplanung übernom-
men“, erklärt Sabrina Ree-
se. „Das hat viel Spaß ge-
macht. Es ist toll, dass wir 
einbezogen wurden.“ 

Die Vorfreude war ent-
sprechend groß: Die Erzie-

herinnen bereiteten sich 
intensiv mit Studientagen 
und weiteren Planungen 
vor. „Auch wenn der Um-
zug und der Start anstren-
gend sind, freuen wir uns 
sehr“, so die Kita-Leitung, 
die zudem die enge Koope-
ration mit der Grundschu-
le fortführen möchte. 

Während nun alles neu 
ist, bleibt der Name gleich: 
„Wir hatten erst überlegt, 
die Kita umzubenennen, 
uns aber dagegen entschie-
den.“ Das soll auch die Ver-

Wir danken 
für die gute Zusammenarbeit

und wünschen für die Zukunft 
weiterhin viel Erfolg.

Fröhling & Rathjen GmbH & Co. KG
Schulstraße 22, 21698 Harsefeld
Tel.: +49 (0)4164 89 81 80
Fax: +49 (0)4164 89 81 89
Net: www.froehling-rathjen.de
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Bei diesem Objekt verantwortlich für Statik und SiGeKo.

Wir danken für die gute Zusammenarbeit
und wünschen  

den „Zwergen“ viele fröhliche Stunden!

• Parkett jeder Art
•  Sanierung und Schleifen 

von Parkett u. Altböden
• Designbeläge
• Teppichböden
• Korkböden
• Linoleum und vieles mehr...
Schmiedestraße 10
21709 Himmelpforten
Telefon 0 41 44 / 32 78
E-Mail: Hartlef@t-online.de
www.stade-bodenbelaege.de

Holst Ingenieurgesellschaft
für

Technische Gebäudeausrüstung mbH

Beratung – Planung – Bauleitung

Dipl.-Ing. Rainer Holst Telefon  0 4144 /17 33
Bahnhofstraße 40 Telefax 0 4144 / 49 01
21714 Hammah Ing.Holst@t-online.de

Stärke aus Gemeinschaft.

Architektengemeinschaft Wehmeyer u. Peter

Dipl.-Ing. Rolf Wehmeyer     
Prof. Dipl.-Ing. Hans-Jürgen Peter  

M. Eng. Lars Kratzenberg

Hochbauplanung
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Visualisierungen
Beweissicherungen
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KfW-Beratung
Thermografien
Sanierungskonzepte

Herrenstraße 23                  
21698 Harsefeld

Tel.: 04164 – 81 45 0
E-Mail:  info@agwp.de

www.agwp.de

Wir gratulieren zum gelungenen Neubau des 
Kindergartens und bedanken uns für die gute 
Zusammenarbeit.

  

Folgende Arbeiten wurden durch uns durchgeführt: 
Innere Tischlerarbeiten

MENKE

BAUEN SCHAFFT
VERTRAUEN

Bauunternehmen und Tischlerei

MENKE  
BAUGESELLSCHAFT MBH  
Thuner Straße 37 | 21680 Stade
04141. 78740-0 | www.menke-bau.de
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Wir wünschen allen 
Kindern und Erziehern 
viel Freude im neuen 

Kindergarten!

Für die Kinder 

alle in einem BootU#TeamBady

Wir bedanken 
uns für die 
Ausführung 
bei den am 

Bau beteilig-
ten Firmen.

bundenheit mit der Grund-
schule „Am Feldbusch“ 
widerspiegeln. Denn die 
Kooperation soll weiterhin 
so eng bleiben. 

Mit dem erweiterten Ange-
bot möchte Harsefeld dem 
gestiegenen Bedarf an Be-

treuungsplätzen nachkom-
men. Insgesamt zehn Kitas 
inklusive eines weiteren 
Neubaus an der Jahnstraße 
gibt es in  dem Flecken – 
acht davon sind in Träger-
schaft des Roten Kreuzes. 
(nd) 
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der aufstehen. Alle Hörer 
können sich mit dem Song 
identifi zieren. 

Die Idee dazu hatte Matthi-
as, der seinen Nachnamen 
lieber nicht in der Zeitung 
lesen möchte: „Ich habe die 
Melodie schon vor zwei 
Jahren auf dem Keyboard 
Zuhause vor mich her ge-
klimpert und irgendwann 
dann Heiko vorgespielt.“ 
Und der war begeistert.

Heiko Holland ist Tisch-
ler und Gruppenleiter in 
der Manufaktur. Schon 
seit Jugendzeiten macht er 
Musik: Er spielt Saxophon, 
Klavier und unter anderem 
Gitarre. Seit drei Jahren 
gibt es unter seiner Leitung 
eine Akustikband in der 
Manufaktur – die jetzige 
Bandkonstellation besteht 
seit Anfang des Jahres. Ein 
Mal pro Woche treffen sie 
sich zur Probe. Höhepunkt 
war nun der Besuch im 
Tonstudio von Detlef Wie-
decke in Behrste. 

In entspannter Atomsphä-
re und ohne Druck nah-
men die Hobby-Musiker 
und Sänger ihr Lied auf. 
Sogar ein Team des „Roten 
Faden“ kam zu Besuch, um 
in der internen Zeitung der 
Schwinge Werkstätten dar-
über zu berichten. 

Gedacht ist die CD in 
erster Linie für die Band 
selbst. „Wir wollen damit 
dieses Projekt festhalten“, 
erklärt Heiko Holland. 
Die Familienangehörigen, 
Freunde und Arbeitskolle-
gen dürfen sich aber eben-
falls über die CD freuen, 
dessen Cover die Manufak-
tur gestaltet hat. 

Finanziert wird das Pro-
jekt unter anderem von der 
ZEBRA-Stiftung, die sich 
für Menschen mit Behin-
derung bei den Schwinge 
und Este Werkstätten ein-
setzt. Erst durch die Spen-
de konnte die CD-Aufnah-
me realisiert werden. (nd) 

14
Konzentriert sitzt Su-
sann Schröder am E-
Piano. Sie spielt gerade 
die Streicher ein, wäh-
rend sich Christine Li-
pinski und Heidi Tevini 
nebenan vor dem Mikro-
fon positionieren. Statt 
in der Manufaktur der 
Schwinge Werkstätten 
zu arbeiten, nehmen die 
drei Frauen gemeinsam 
mit einem weiteren Mit-
streiter eine CD auf – in 
einem professionellen 
Tonstudio in der Nähe 
von Oldendorf. 

Die Akustikband 
„LemonJuice“ hat 
lange auf die zwei-

tägige Aufnahme hinge-
arbeitet. Seit Anfang des 
Jahres feilten sie an dem 
Lied „Steh wieder auf“. 
Nun hören sie voller An-
dacht und Stolz die Pop-
Ballade durch die Laut-
sprecher. Es könnte ein 
Lied aus den deutschspra-
chigen Charts sein. „Ich 
kriege Gänsehaut, wenn 
ich uns höre“, sagt Susann 
Schröder, die die zweite 
Stimme singt. 

Das Lied soll Mut machen, 
erzählt Christine Lipinski, 
die zusammen mit Hei-
di Tevini die erste Stimmt 
singt: „In dem Song steckt 
ganz viel Herzblut und von 
jedem von uns ein Stück 
der eigenen Geschichte. 
Auch wenn man krank 
ist, muss man kämpfen 
und nach vorne schauen.“ 
Durch das gemeinsame 
Projekt seien sie noch en-
ger zusammengewachsen, 
so Christine Lipinski wei-
ter. 

Aber nicht nur Menschen 
mit psychischen Erkran-

Selbst komponiertes 
Lied macht Mut

Kennenlern-Angebot

„3 x Menügenuss“ für 

nur 5,75* € pro Menü.

Jetzt bestellen!

Wir bringen Ihnen 
den Genuss ins Haus! 

Leckere Menüs 
in großer Auswahl

Verschiedene Verschiedene V
Kostformen

Diabetiker geeignet

DRK-Kreisverband Stade, Am Hofacker 14, 21682 Stade

Tel. 04141-8033303

*gültig bis 31.01.2020

Heidi Tevini (von links) und Christine Lipinski singen die erste Stimme in dem Lied „Steh 
wieder auf“. Susann Schröder übernimmt die zweite Stimme. Foto Dede

Sie feilen zusammen an dem perfekten Sound: Heiko Holland (rechts) und Detlef Wiedecke, 
in dessen Tonstudio die Akustikband „LemonJuice“ der Manufaktur zu Gast war. Foto Dede

Schiffertorsstraße 7 · 21682 Stade
Tel. 0 41 41 / 4 31 01 · www.hinck-architekten.de

kungen, wie die Beschäf-
tigen der Manufaktur, 
müssen kämpfen, sondern 
jeder macht in seinem 
Leben irgendwann min-
destens ein Mal negative 
Erfahrungen und muss 
getreu dem Liedtext wie-



Vortrag: 

Gewalt durch Wissen verhindern
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Hobby-Fußballer 
mit neuen Trikots
Über neue Trikots freut sich die Herrenfußballmann-
schaft der Schwinge Werkstätten. Zehn Beschäftigte mit 
Handicap der Schwinge sowie Este Werkstätten spielen 
unter der Regie von Trainer Markus Zimmermann. 

Mindestens zwei Turniere spielt das Team auf dem Ra-
sen, mindestens drei Turniere stehen in der Hallensai-
son auf dem Spielplan. Häufig finden die Turniere in 
Bremerhaven statt, erklärt Markus Zimmermann: „Wir 
liegen meistens im guten Mittelfeld.“ Manchmal bleiben 
die Hobbykicker im Alter von 20 bis Mitte 40 sogar über 
Nacht für ihre Turniere vor Ort. Wenn sie jetzt wieder 
auf dem Spielfeld auflaufen, können sie das mit den schi-
cken Trikots. Möglich macht das eine großzügige Spende 
des Sponsorenkreises des DRK-Kreisverbandes Stade, 
der die Schwinge Werkstätten immer wieder finanziell 
unterstützt. (nd)

Was kann ich tun, damit ich nicht 
Opfer von Gewalt auf offener 
Straße werde? Wie schütze ich 
mich vor Raubüberfällen, und 
welche Motive haben Gewalt-
täter? Diese Fragen beantwortet 
Hauptkommissarin Svenja Wig-
ger während eines Vortrages am 

Wissen schützt, um nicht Opfer 
von Gewalt zu werden, sagt die 
Präventionsbeauftragte der 
Stader Polizeiinspektion, 
Svenja Wigger. Foto Polizei Interessierte melden sich bis 

zum 21. Februar 2020 unter 

der Telefonnummer 04141/ 

8033-217 oder per E-Mail 

c.froehlich@kv-stade.drk.de. 

Los geht es jeweils um 18.30 

Uhr beim DRK, Am Hofacker 

4 (Tor 5) in Stade. 

Am Exerzierplatz
21680 Stade

Tel 0 41 41 / 40 33 - 0
Fax 0 41 41 / 40 33 - 24 10:00 - 20:00

„Frühschwimmen“ 
Montag - Freitag

Montag - Freitag
Samstag, Sonn- & Feiertage

----------------
10:00 - 22:00

08:00 - 19:00

06:30 - 08:00
10:00 - 21:30

Erlebnis- und Solebad Öff nungszeiten SaunaErlebnisbad

w w w. s o l e m i o - s t a d e . d e

Erleben Sie Erholung & Entspannung

230x78 Erholung & Fitness_DRK_RZ_11.19.1.indd   1 26.11.19   16:35

Auch die Hobby-Kicker der Schwinge Werkstätten spielen am liebsten in professionellen 
Trikots: Trainer Markus Zimmermann (von links), Rasched Mhamdi, Michael Hölken, 
Marcel Fiß, Marco Koppelmann, Florian Knake, David Langer, Jan Reichenbach, Björn 
Zimmermann und Marco Kröcher. 
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Krautsand

21706 Drochtersen

Telefon 0 41 43 / 9
 99 30

Fax 99 93 20

DER SPEZIALIST IN
• Aluminium, Edelstahl und Stahl
• Terrassenüberdachung
• Kunststoff-Fenster
• Fliegengitter

Johs. Dede GmbH
Altländer Straße 72

21680 Stade
Telefon 0 41 41 - 35 15

Telefax 0 41 41 - 4 41 47
johannes.dede@ewetel.net

26. Februar 2020 beim DRK-Kreis-
verband Stade. 
Jeder könne im Vorfeld einiges tun, 
damit es erst gar nicht zu einer 
Straftat kommt, erklärt die Präven-
tionsbeauftragte der Stader Poli-
zeiinspektion: „Vielen Taten kann 
man mit dem richtigen Verhalten 
vorbeugen. Ziel ist es, Straftaten zu 
verhindern.“ Auch wenn es keine 
Garantie und vollkommenen Schutz 
vor Gewalt oder beispielsweise 
auch Betrug gebe, schütze Wissen. 
Genau das will Svenja Wigger wei-
tergeben.
Welche Maßnahmen es zum 
Schutz vor Gewalt auf offener Stra-
ße – insbesondere zum Nachtteil 
von Frauen – gibt, erläutert die 
Expertin am Mittwoch, 26. Fe-
bruar 2020, ab 18.30 Uhr. Aber 
auch Männer sind zu der 90-mi-
nütigen Informationsveranstaltung 
eingeladen. Denn rein statistisch 
gesehen sind Männer die meisten 
Opfer von Gewalttaten, wenn man 
die sexualisierte Form von Gewalt 
ausnimmt, so Svenja Wigger, die 

nach dem Vortrag gerne Fragen 
beantwortet. 
Mit der Veranstaltung führen 
das Rote Kreuz und die Bera-
tungsstelle der Polizeiinspektion 
Stade ihre erfolgreiche Vortrags-
reihe fort, die Cathrin Fröhlich 
vom DRK-Kreisverband initiiert 
hat. Themen waren bereits der 
Einbruchsschutz und Cyberkri-
minalität. „Ideen und Themen 
für weitere Vorträge habe ich 
bereits“, so Cathrin Fröhlich. Im 
Herbst 2020 soll es zum Beispiel 
um „Kriminalität zum Nachteil 
älterer Menschen“ gehen. (nd) 
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Kommt es – zum Beispiel 
im Landkreis Stade – zu 
einem Großschadener-
eignis mit vielen Ver-
letzten, so können diese 
nicht sofort alle in ein 
Krankenhaus eingelie-
fert werden. Für solche 
Fälle verfügt der Kata-
strophenschutz des 
Deutschen Roten Kreu-
zes (DRK) über einen 
„Behandlungsplatz 50 
Niedersachsen“, auf dem 
50 Patienten in einer 
Stunde versorgt werden 
können.

Am Samstag, 14. 
September 2019, 
wurden Aufbau 

und Abläufe auf dem Be-

Nach gemeinsamer Übung der Kreisverbände Stade, Bremervörde und Rotenburg: 

Behandlungsplatz 50
ist einsatzbereit

handlungsplatz 50 erst-
mals geübt. Die DRK-
Kreisverbände Stade, 
Bremervörde und Roten-
burg bauten den Behand-
lungsplatz in Kooperati-
on auf einem Gelände in 
einem Gewerbegebiet in 
Stade-Wiepenkathen auf 
und nahmen diesen in Be-
trieb. Bei sommerlichem 
Wetter waren die Einsatz-
züge der Kreisverbände 
sowie deren Ergänzungs-
einheiten vor Ort. Als 
Übungslage angenommen 
wurde ein Zugunglück 
mit zahlreichen „Verletz-
ten“. Diese wurden von 
der Gruppe „Realistische 
Notfalldarstellung“ des 
DRK Stade geschminkt 

und zurechtgemacht. Der 
Behandlungsplatz besteht 
aus neun Zelten. Her-
einkommende Patienten 
werden zunächst einer 
Eingangssichtung durch 
einen Notarzt unterzogen 
und anschließend auf die 
Behandlungszelte verteilt. 
Nach einem Farbcode wer-
den schwer Verletzte (rot) 
und mittelschwer Verletzte 
(gelb) von Sanitätern be-
handelt. Für Leicht- oder 
Unverletzte (grün) gibt 
es Zelte, in denen die-
se betreut und registriert 
werden. Nach einer Aus-
gangssichtung werden die 
Betroffenen von der Pa-
tiententransportstaffel in 
die Krankenhäuser weiter-
transportiert.

Es wurde ein System zur 
Sichtung angewandt, nach 
dem Patienten im Sich-
tungszelt digital auf einem 
Tablet-Computer erfasst 
werden. Die so gewonne-
nen Daten laufen im Ein-
satzleitwagen zusammen.

Die Verpflegunsgruppen 
aus Stade und Rotenburg 
kochten auf dem Gelände 
der Freiwilligen Feuer-
wehr Wiepenkathen und 

verpflegten rund 150 Teil-
nehmer.
Einige Gäste aus Politik 
und Verwaltung – darun-
ter Landrat Michael Roes-
berg – zeigten sich positiv 
beeindruckt von den Leis-
tungen der ehrenamtlichen 
Retter. Nach bestandener 
„Feuertaufe“ ist der Be-
handlungsplatz Stade-Bre-
mervörde-Rotenburg nun 
der zweite, der im Gebiet 
der Polizeidirektion Lüne-
burg beübt wurde und der 

ab sofort einsatzbereit ist. 
Ebenso zufrieden zeigten 
sich Kreisbereitschaftslei-
terin Jenny Fromke (Sta-
de), Kreisbereitschaftslei-
ter Frank Burfeindt (Stade) 
und Andreas Rothgeber 
(Bremervörde). Beim an-
schließenden gemeinsa-
men Grillen dankten sie 
den rund 100 Helferinnen 
und Helfern sowie den Mi-
men für ihren Einsatz.
Text: Jan Oellrich
Bilder: Ich&Er Media
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Eine Schnapszahl spie-
gelt den Erfolg wider: 
1.111 Menschen nutzen 
den Hausnotruf des Ro-
ten Kreuzes. Tendenz 
steigend. Damit das so 
weiter geht, wünscht sich 
Nils Günther vom DRK-

Kreuz mit den Sozialstati-
onen ambulante Pflege an-
biete, werde kein Hausnot-
ruf-Kunde für den eigenen 
Pflegedienst abgeworben. 

Für Nils Günther steht 
nicht der Wettbewerb im 
Vordergrund, sondern die 
Versorgung der Menschen 
im gesamten Landkreis 
Stade: „Es kann auch für 
die Pflegedienste selbst 
eine Entlastung sein, wenn 
das DRK den Hausnotruf 
übernimmt und unser Be-
reitschaftsdienst nachts zu 
den Kunden rausfährt.“ So 
könnten lokale Anbieter 
künftig enger zusammen-
arbeiten und sich ergän-
zen. 

Auch die Kunden profitie-
ren, denn das Rote Kreuz 
bietet noch mehr als den 
klassischen Hausnotruf. 
Der eigene Schlüssel kann 
unter anderem sicher ver-
wahrt werden. Hat man 
sich ausgesperrt, kommt 
der Bereitschaftsdienst mit 
dem Ersatzschlüssel und 
öffnet die Tür. 

Außerdem gibt es einen 
Bewegungsmelder, der in 

Kreisverband Stade eine 
Zusammenarbeit mit an-
deren Pflegediensten. 

Mit dem Hausnot-
ruf-System kön-
nen sich Seni-

oren oder Menschen mit 

eingeschränkter Mobilität 
in ihren eigenen vier Wän-
den noch sicherer fühlen. 
Denn wenn es darauf an-
kommt, ist immer jemand 
erreichbar, erklärt Nils 
Günther: „Mit einem Tas-
tendruck wird umgehend 
eine Sprechverbindung 
mit der Hausnotrufzent-
rale hergestellt.“ 

Stürzt man zum Beispiel, 
kann mit dem Bereit-
schaftsdienst besprochen 
werden, was nun zu tun 
ist. So können Familien-
angehörige oder Nachbarn 
informiert und im Ernstfall 
der Rettungsdienst alar-
miert werden. Aber auch 
der DRK-eigene Bereit-
schaftsdienst kann zu den 
Betroffenen nach Hause 
kommen, wenn man keine 
Familienmitglieder in der 
Nähe hat.

„Dieser 24-stündige Be-
reitschaftsdienst vor Ort 
ist unser Vorteil“, betont 
der Fachmann und ergänzt: 
„Jeder kann den DRK-
Hausnotruf unabhängig 
davon nutzen, welchen 
Pflegedienst man hat.“ 
Denn auch wenn das Rote 

Das Hausnotruf-System mit dem Basisgerät und dem Arm-
band bietet Sicherheit in den eigenen vier Wänden, weiß Nils 
Günther vom DRK-Kreisverband Stade. Foto Dede

einem Raum angebracht 
wird, der mindestens ein 
Mal am Tag genutzt wird, 
wie etwa das Badezimmer. 
Die sogenannte Aktivi-
tätskontrolle „Es geht mit 
gut“ muss innerhalb eines 
Tages eine Bewegung re-
gistrieren. Ist das nicht der 
Fall, wird der Alarm ausge-
löst.

„Unser Hausnotruf-Sys-
tem ist sehr flexibel. Wir 
finden für jeden Kunden 
eine passgenaue Lösung“, 
verspricht Nils Günther, 
der gemeinsam mit seinem 
achtköpfigen Team jährlich 
bis zu 400 neue Kunden 
gewinnt. Die Fluktuation 
ist recht hoch, weil Haus-
notruf-Kunden in ein Seni-
orenheim ziehen oder aber 
versterben. Umso mehr 
sind 1.111 Kunden ein gro-
ßer Erfolg. (nd)

1.111 Kunden nutzen 
Hausnotruf

Weitere Informationen 
zum Hausnotruf und den 
verschiedenen Angeboten 
gibt es bei Nils Günther: 
Telefonnummer 
04141/8033-250 
sowie im Internet
www.mehr-als-blaulicht.
de/hausnotruf

Sozio-Med-
Mobil startet 
im April
Mobil bleiben – auch im Alter oder 
mit Einschränkungen. Das ist das 
Ziel des Sozio-Med-Mobils, das 
der DRK-Kreisverband Stade be-
reits im Frühjahr 2020 in Kehdin-
gen starten will. Ein Fahrservice 
bringt hilfsbedürftige Menschen 
aller Altersgruppen zum Beispiel 
zum Arzt in Stade oder Hemmoor 
und wieder zurück.

Uwe Lütjen, Vorstandsvorsitzen-
der des DRK-Kreisverbandes Sta-
de, ist vom Erfolg des Sozio-Med-
Mobils überzeugt: „In ländlichen 
Regionen wird es zunehmend 
schwieriger, medizinische oder so-
ziale Einrichtungen ohne Auto zu 
erreichen – nicht nur für Senioren, 
sondern auch für Menschen mit 
Behinderung oder Geringverdiener 
ist das ein Problem.“ 

Mit dem neuen Angebot sollen 
ab nächsten April Lücken in der 

Samtgemeinde Nordkehdingen 
und in der Gemeinde Drochter-
sen geschlossen werden – weiße 
Flecken sollen dann gar nicht erst 
entstehen. Jeder Fahrgast werde 
abgeholt, egal wo dieser wohne.

Angedacht ist, dass das Sozio-
Med-Mobil drei Mal pro Woche 
unterwegs ist: zwei Mal Richtung 
Stade, ein Mal Richtung Hemmoor. 
Die Fahrt muss sieben Tage im Vo-
raus im Internet gebucht werden. 
Sind die Fahrgäste selbst nicht on-
line, sollen sogenannte Kümmerer 
die Anmeldung übernehmen, 
erklärt Uwe Lütjen: „Das können 
Angehörige oder Nachbarn sein.“ 

Kosten fallen für die Nutzer wäh-
rend der zweijährigen Testphase 
nicht an. Ehrenamtliche und Teil-
nehmer des Freiwilligen Sozialen 
Jahres (FSJ) steuern den Bus. 

Wie die Einführung am besten 
gelingen kann, untersucht derzeit 
eine Arbeitsgruppe. Dafür ko-
operiert das Rote Kreuz mit dem 
IT- und Beratungsunternehmen 
IBM Deutschland. Studierende 

entwickelten bereits im Rahmen 
einer Projektarbeit Konzepte und 
Strategien zum Start des Sozio-
Med-Mobils. 

Vorbild ist der DRK-Kreisverband 
Wolfenbüttel. Dort ist solch ein 
Bus seit zweieinhalb Jahren 
unterwegs. Nach ersten Anlauf-
schwierigkeiten stieg die Nach-
frage so sehr, dass ein zweiter Bus 
angeschafft wurde.

So weit ist es in Kehdingen noch 
nicht. Zunächst stellt der Kreis-
verband das Sozio-Med-Mobil im 
neuen Jahr in den Gemeinderäten 
weiter vor. Anschließend werden 
Experten bei Seniorennachmit-
tagen der DRK-Ortsvereine und 
Kirchengemeinden sowie bei an-
deren Veranstaltungen über das 
neue Angebot informieren – auch, 
um den Bedarf genauer zu ermit-
teln. (nd)

Die Projektleitung für das Sozio-Med-Mobil hat Herr 
Detlef Stülten übernommen. Er steht Ihnen für Informati-
onsveranstaltungen gerne zur Verfügung.
Telefon: 04141/8033-306 
oder per mail: d.stuelten@kv-stade.drk.de
www.sozio-med-mobil.de/kehdingen
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 Rotkreuzler 
auf maritimer 
Fahrt
LANDKREIS STADE. Ma-
ritim ging es in diesem Jahr 
bei der zweitägigen Infor-
mationsfahrt mit den Vor-
sitzenden der DRK-Orts-
vereine zu. Die Rotkreuzler 

Die Stimmung war gut bei der Fahrt der Vorsitzenden der Ortsvereine des DRK-Kreisver-
bandes Stade sowie unter den Mitgliedern des Präsidiums und der Kreisverwaltung. 

fuhren nach Travemünde, 
wo sie auch übernachteten 
und eine Schiffrundfahrt 
durch die Lübecker Bucht 
unternahmen. Am nächs-
ten Tag schipperten sie 
weiter nach Lübeck.
Alle zwei Jahre lädt der 
DRK-Kreisverband Stade 
zu solch einer Tour ein, so 
der Präsident Gunter Ar-

monat: „Damit möchten 
wir uns zum einen bei den 
ehrenamtlichen Helfern 
bedanken und uns zum an-
deren mit ihnen über ihre 
Arbeit austauschen.“ Das 
Miteinander steht dabei im 
Vordergrund.
Rund 45 Teilnehmer erleb-
ten vergangenen Septem-
ber abwechslungsreiche 

Nachruf
„Helfen, ohne zu fragen wem!“

(Henry Dunant 1828 – 1910)

Wir, die Mitglieder des DRK-Ortsvereins Drochtersen, sind tief 
betroffen über die Nachricht vom Tod der von uns allen sehr 

geschätzten ehemaligen langjährigen 1. Vorsitzenden

Monika Renken
und sagen DANKE für ihr seit 1988 ehrenamtliches Engagement 

in vielen Bereichen unseres DRK-Ortsvereins.

Eine Träne des Dankes, dass es dich gab
Eine Träne der Trauer an deinem Grab

Eine Träne der Freude für viele Jahre mit dir
Eine Träne der Hoffnung, dass es dir dort gut geht, das glauben wir

Eine Träne des Schmerzes, du fehlst uns so sehr
Eine Träne der Gewissheit, dein Platz, er bleibt leer

Eine Träne der Liebe, aus unseren Herzen wirst du nie geh’n
Eine Träne des Trostes, vielleicht gibt es dort ein Wiederseh’n

Mit stillem letzten Gruß

Dein DRK-Ortsverein Drochtersen
Der Vorstand mit allen Helferinnen und Helfern

Nachruf
In Dankbarkeit und Anerkennung ihrer langjährigen Verdienste 

haben wir Abschied genommen von 

Mariechen Jacksties
die am   25.08.2019 verstorben ist. So lange wir denken 

können, hat Mariechen sich ehrenamtlich für die Blutspende 
und die Seniorennachmittage eingesetzt. Die Rotkreuz-Familie 
Drochtersen ist sehr dankbar für ihren unermüdlichen Einsatz 

während ihrer aktiven Zeit als ehrenamtliche Helferin im 
Ortsverein. Danke sagen wir für den langen gemeinsamen Weg, 
den wir mit  Mariechen gegangen sind, obwohl es in den letzten 

Jahren sehr still um sie geworden war. Wir werden uns immer 
gerne an Mariechen und ihre Hilfsbereitschaft erinnern – unsere 

Gedanken sind bei ihrer Familie 

DRK-Ortsverein Drochtersen
Der Vorstand mit allen Helferinnen und Helfern

Schützen-
vereine 
helfen durch 
Blutspende
OLDENDORF. Dem Blutspen-
deaufruf des DRK Ortsvereins 
Oldendorf im Oktober sind 
viele Spendewillige gefolgt, 
kein Wunder, stand der Termin 
doch unter dem Motto „Schüt-
zenvereine helfen durch Blut-
spende.“

171 Spendewillige ließen sich 
für einen guten Zweck jeweils 
einen halben Liter Blut abzap-
fen. Für einen zusätzlichen 
Anreiz boten die Veranstalter 
drei Preise im Wert von 75, 50 
und 25 Euro an. Diese gingen 
an die Schützenvereine Grä-
pel, Oldendorf und Estorf, die 
im Verhältnis zur Mitgliede-
ranzahl die meisten Spender 
motivieren konnten. Die Über-
gabe der Preise erfolgte in ei-
ner kleinen Feierstunde in den 
Räumen des DRK Ortsvereins, 
im Beisein der Sponsoren M. 
Tiedemann (EDEKA) und Ver-
tretern des DRK Oldendorf und 
des Blutspendedienstes.

Der Vorsitzende Heinz Schlegel 
war sehr erfreut, dass 11 Erst-
spender sich bereitwillig Blut 
abnehmen ließen, insgesamt 
konnte er in  2019 42 Erst-
spender begrüßen. Auch mit 
der Gesamtzahl der Blutspen-
den von 693 in 2019 zeigte 
Schlegel sich sehr zufrieden, 
bedeutet es doch, dass die 
Teilnehmerzahl ständig in den 
letzten Jahren gestiegen ist. 
Hierzu trägt auch in hohem 
Maße  die Küchenabteilung 
bei, die die Spenderinnen und 
Spender immer mit leckeren 
Snacks und anderen Köstlich-
keiten zum Bleiben animiert, 
damit in lockerer Atmosphäre 
noch ein wenig geklönt wer-
den kann.

In 2020 plant der Ortsverein 
Oldendorf eine Spenderbefra-
gung, um sich noch besser auf 
die Wünsche der Spender und 
Spenderinnen einzustellen. 
Daneben stehen im März die 
Feuerwehren im Vordergrund, 
um ihre Blutspendemeister-
schaft durchzuführen.

Heinz Schlegel dankt allen 
Beteiligten, den Spenderin-
nen und Spendern, sowie den 
Helfern für ihren Einsatz und 
wünscht allen eine besinnliche 
Adventszeit, ein geruhsames 
Weihnachtsfest und einen gu-
ten Rutsch ins Neue Jahr.

Nachruf
Traurig, aber mit vielen schönen Erinnerungen 

nehmen wir Abschied von

Inge Dzienuda
die am  23.11.2019 verstorben ist. Sie war seit 1976 Mitglied 

und hat sich so lange wir denken können immer aktiv an vielen 
Veranstaltungen beteiligt, insbesondere die Spiele- und BINGO-
Nachmittage galt ihr besonderes Interesse. Die Rotkreuz-Familie 

Drochtersen ist für ihre Mitgliedschaft sehr dankbar. Wir alle 
werden uns immer sehr gerne an Inge und ihre freundliche Art 

erinnern – unsere Gedanken sind bei ihrer Familie.

DRK-Ortsverein Drochtersen
Der Vorstand

NACHRUF

Stunden und besichtigten 
zum Beispiel in der Lübe-
cker St. Jakobi-Kirche Teile 
der 1957 gesunkenen Vier-
mastbark „Pamir“ – es ist 
das Schwesternschiff der 
„Passat“. Mit dabei waren 
auch der Vorstandsvor-
sitzende Uwe Lütjen und 
sein Vorgänger Klaus-Diet-
mar Otto. Vorherige Ziele 
dieser Fahrten waren un-
ter anderem Berlin, Rügen 
und der Harz. (nd)
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Dankeschön-
Grillabend
DROCHTERSEN. Jedes 
Jahr findet, anstatt einer 
Weihnachtsfeier, ein Dan-
keschön-Grillabend für die 
56 Helferinnen und Helfer 
im DRK-Ortsverein Droch-
tersen statt. Dazu gehören 
die Ehrenamtlichen im 
Ortsverein, im Stöberstüb-
chen, beim JRK und bei der 
Bereitschaft. In diesem Jahr 
waren auch 13 Mitglieder 
der Bereitschaft Droch-
tersen in „Andrés Kleiner 
Kneipe“ mit dabei. 
Die Vorsitzende Annegret 
Bösch konnte auch die 
Blutspender, die zum 100., 
110. und 130. Mal gespen-
det haben, begrüßen. 
Bei allen bedankte sich 
Annegret Bösch im Na-
men des Vorstands für ihre 
Treue zum Roten Kreuz 
und für ihre ehrenamtliche 
Mitarbeit. 
Bürgermeister Mike Eck-
hoff und der CDU-Gene-
ralsekretär Kai Seefried 
(MdL) waren zum gesel-

ligen Abend gekommen, 
und würdigten in ihren 
Grußworten das Ehren-
amt. „Was in der Gemein-
de Drochtersen auf dem 
Gebiet des Ehrenamtes 
geleistet wird, das ist nicht 
selbstverständlich. Viele 
Bürgerinnen und Bürger 
setzen sich in ihrer Frei-
zeit für ihre Mitmenschen 
ein und helfen somit das 
tägliche Leben „bunter“ 
zu gestalten. Insbesondere 
der DRK-OV Drochtersen 
bietet ein umfangreiches 
Programm an, das in der 
Gemeinde nicht mehr weg-

zudenken ist“, sagten bei-
de unisono. Pastor Sascha 
Hintzpeter war mit dabei, 
denn während des Blü-
tenfestes 2019 wurde vom 
Motorradclub ein Gottes-
dienst abgehalten. Die ein-
gegangenen Spenden soll-
ten zweckgebunden für die 
Blutspende des DRK-OV 
Drochtersen verwendet 
werden. 
Die Mehrfach-Blutspender 
genossen sichtlich den ge-
mütlichen Abend und ver-
sprachen, auf alle Fälle zu 
den Blutspendeterminen 
zu kommen.

Drochtersen 
on Tour
DROCHTERSEN. Zusätz-
lich zu den monatlich vom 
DRK-Ortsverein Drochter-
sen angebotenen Fahrten 
mit dem DRK-Kleinbus 
ging es auf Info-Tour. Am 
1. Oktober um 6:30 Uhr 
startete die Fahrt mit 44 
Personen nach Salzwedel 
zur Besichtigung der Fir-
ma Paradiesfrucht GmbH. 
Geschäftsführer Bernd 
Wiesner und seine Assis-
tentin Christiana Lange 
begrüßten die Gruppe. Bei 
einem gemeinsamen Früh-
stück wurde in einer kur-
zen Präsentation die Firma 
sowie die Verhaltensregeln 
für den Produktionsrund-
gang und die Absprache 
bezüglich des Ablaufs 

vorgestellt. In 4 Gruppen 
aufgeteilt erfuhren die Be-
sucher alles Wissenswer-
tes über die Verarbeitung 
der gefriergetrockneten 
Produkte. Paradiesfrüchte 
GmbH ist der Spezialist im 
Bereich Gefriertrocknung. 
Das Produkt enthält keine 
Zusatzstoffe, sondern ist 
zu 100 % Frucht oder Ge-
müse und in vielfältiger 
Weise anwendbar. 
Weiter ging es dann zur 
Baumkuchenbäckerei 
Hennig, es ist die „Erste 
Salzwedeler Baumkuchen-
fabrik“. Hier wurde die 
Herstellung des Baumku-
chens vorgeführt. In Hand-
arbeit am offenen Feuer 
wird streng nach der Re-
zeptur aus dem Jahr 1807 
der beliebte Baumkuchen 
hergestellt. Danach fand 
eine Verkostung statt und 

jeder Besucher hatte dann 
noch die Möglichkeit zum 
Einkauf dieser Köstlich-
keit. 
Auf dem Heimweg stoppte 
die Reisegruppe beim Wie-
sencafe Hof Haram. Hier 
konnte man die Kartoffel-
torte oder Buchweizentor-
te bei einem heißen Kaffee 
oder Tee genießen. Der 
Inhaber erzählte der Vor-
sitzenden Annegret Bösch, 
dass in mehr als 10 Jahren 
aus der kleinen Kaffeediele 
mit Verkauf von Seidenge-
stecken ein großes Café mit 
Ausstellungsraum, Terras-
se und Biergarten wurde. 
Das Café hatte extra für 
die Reisegruppe an diesem 
Tag geöffnet. Alles in allem 
war es ein sehr informati-
ver und geselliger Tag mit 
einer fröhlichen Reisege-
sellschaft.

Moorfahrt
BALJE. Beeindruckend 
und spannend war die 
diesjährige Fahrt des DRK-
Ortsvereins Balje. Die Mit-
glieder fuhren nach Ahlen-
falkenberg ins Ahlenmoor, 
das nördlich von Bad Be-
derkesa liegt. 
„Auf der Busfahrt durch 
die Dörfer wurden Sagen 
zu diesen Orten vorgele-
sen“, berichtet Regina von 

Ehrungen im Ortsverein Balje
BALJE. In diesem Jahr standen im Ortsverein Balje meh-
rere Ehrungen auf dem Programm der Mitgliederver-
sammlung. Mit einer kleinen Flasche Sekt, einer Rose, 
Ehrennadel und Urkunde bedankte sich  die erste Vor-
sitzenden Birgit Westphalen bei  den Jubilaren für ihre 
langjährige Treue. Geehrt wurden 3 Mitglieder für 25 
Jahre und 8 Mitglieder sogar für 50 Jahre Mitgliedschaft 
im DRK Ortsverein Balje.

25 Jahre Irene von Ahn,Waltraud Loock und Karin Meyer. 
50 Jahre Christa Tecklenburg, Annemarie Mastroianni,
Berta Gerriets, Hertha Holst, Herta Hööck,
Walter von Bargen, Marianne Dreyer und Erika Stuhr

der Decken, Beisitzerin im 
Vorstand. Anschließend 
tuckerten die Rotkreuzler 
mit der Moorbahn durchs 
Ahlenmoor. Ein sachkun-
diger Fahrer erzählte dabei 
reichlich Wissenswertes. 
Lecker wurde es danach in 
einem Café – Torten und 
Kuchen standen bereit. 
„Zum Abendessen haben 
wir noch Fischbrötchen 
in Otterndorf mitgenom-
men“, so Regina von der 
Decken. (nd) 
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Freiwillige gesucht!
©
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Hast Du Lust, 
Dich sozial zu engagieren?
 
Du willst vielleicht einen sozialen Be-
ruf ergreifen, bist aber nicht sicher, 
ob das die richtige Wahl für Dich ist? 

Probier’s aus!

In einem Freiwilligendienst (FSJ 
oder BFD) bieten wir Dir die Möglich-
keit, Dich zu orientieren, praktische 
Erfahrungen zu sammeln und sozia-
le Berufsfelder kennenzulernen. 
Zum Beispiel: Notfallsanitäter/in, 
Erzieher/in, Pfl egefachfrau/mann 
oder Heilerziehungspfl eger/in.

Bewirb Dich ganzjährig!

Im Gegensatz zu vielen anderen 
Verbänden nehmen wir Deine Be-
werbung das ganze Jahr an und tun 
das Bestmögliche, um Dich an Deine 
Wunscheinsatzstelle zu vermitteln. 

Bewirb Dich noch heute!

DRK-Kreisverband Stade gGmbH
Am Hofacker 14, 21682 Stade
Telefon: 04141 8033-0
Email: fsj-bfd@kv-stade.drk.de
www.mehr-als-blaulicht.de
Facebook: @drk.kreisverband.stade

Noch Fragen zum Freiwilligendienst? 

Dann besuche einfach unser Jobportal  www.drk-berufe.de 
oder scanne den  QR-Code,  um unsere Facebookseite 
zu besuchen.

Wir suchen Dich
fürs Ehrenamt

Im Kreisauskunftsbüro (KAB) als Teil des DRK-Katastrophen-
schutzes werden Personendaten von Einsatzstellen gebün-

delt, systematisiert und per EDV erfasst. Somit ist das KAB in 
der Lage, Angehörigen Informationen über den Verbleib ihrer 
Familienmitglieder zu geben. Zurzeit suchen wir

Helfer/innen für das
DRK-Kreisauskunftsbüro (w/m/d)

Der Zeitaufwand für diese Tätigkeit ist relativ gering. Jähr-
lich werden circa 10 bis 12 Fortbildungen in Abendveranstal-
tungen durchgeführt. Neue Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter werden mithilfe einer modularen Fachdienstausbildung 
schrittweise in die Arbeit des Suchdienstes eingeführt.

Bei der Tätigkeit im Kreisauskunftsbüro handelt es sich um 
eine ehrenamtliche Arbeit in einer unserer Rotkreuzgemein-
schaften. Diese wird finanziell nicht vergütet, kann aber auch 
Ihnen viel Freude und Zufriedenheit bereiten. Gern laden wir 
Sie zu einer Info-Veranstaltung ein.

Information und Anmeldung:
Jan Oellrich · 0163-172 53 22 oder Email: kab@kv-stade.drk.de

H
en

ry
 D

un
an

t 
· 1

82
8 

- 
19

10
G

rü
nd

er
 d

es
 R

ot
en

 K
re

uz
es

Von Esther Graunke-Witt

Freiburg. Ganz schön mu-
tig: Die 84-jährige Anni 
Vorwerk hat ihren Schal 
gegen eine Königspy-
thon getauscht, die sich 
sofort wohlig um ihren 
Hals schmiegt. „Fühlt 
sich eigentlich ganz gut 
an“, sagt die Dame tap-
fer. Und sie ist nicht die 
Einzige, die  an diesem 
Vormittag im Senioren-
heim „Haus Kehdingen“ 
in Freiburg mit wilden 
Tieren auf Tuchfühlung 
geht.

Anne Weseloh von 
„Weselohs Tier-
leben“ aus Dorn-

Exoten zu Gast im „Haus Kehdingen“
busch ist zu Gast, hat ei-
nige Exoten mitgebracht 
und erklärt den interes-
sierten Senioren, wie die 
Tiere in freier Wildbahn 
leben. „Königspythons 
sind recht kleine Würge-
schlangen, erwachsene 
Exemplare werden nur 
1,50 Meter lang“. „Aha“, 
so der trockene Kommen-
tar von Anni Vorwerk.

Heimleiter Axel Volkmer 
und seine Mitarbeiterin 
Chistine Engelhardt sind 
begeistert, trauen sich aber 
nicht, die Python selbst 
anzufassen. Sie wagen 
sich lieber an Sammy, ei-
nen Weißhaubenkakadu. 
„Der quasselt immer da-

zwischen und macht gerne 
Party“, sagt Anne Weseloh. 
Und wie aufs Stichwort 
plappert Sammy fröhlich 
vor sich hin, lässt sich ger-
ne von den fremden Hän-
den streicheln und verbrei-
tet Heiterkeit. Der Vogel ist 
erst sechs Jahre alt, kann 
aber genauso alt werden 
wie die anwesenden Seni-
oren.

Haus-Kehdingen-Bewoh-
ner Herbert Fleischer wie-
derum ist ganz angetan 
von Horst, einem Wüsten-
leguan (Bartagame). Fas-
ziniert schaut er auf das 

exotische Steppentier und 
streichelt vorsichtig des-
sen stacheligen Rücken. 
„Ich mag alle Tiere“, sagt 
er mit Überzeugung. Wäh-
rend die meisten Damen 
eher kuschelige Exempla-
re bevorzugen, halten sich 
bei solchen Gelegenheiten 
die  Männer oft an Rep-
tilien. So die Erfahrung 
von Anne Weseloh. Der 
Grund: Im Krieg waren es 
die Männer, die den Ka-
ninchen das Fell über die 
Ohren gezogen haben. Da-
ran möchten viele nicht er-
innert werden.

„Der Umgang mit den 
Tieren tut unseren Seni-
oren sehr gut“, berichtet  
Heimleiter Axel Volkmer. 
Gerade demente Bewoh-
ner würden im Kontakt 
mit den Tieren gerne von 
früher erzählen. Viele hat-
ten selbst welche. Nur na-
türlich damals noch keine 
Schlangen oder Leguane. 
Deshalb hat Anne Weseloh 
aus ihrem breiten „Fun-
dus“ von Weselohs Tierle-
ben, der immerhin rund 65 
Arten umfasst, auch noch 
in Meerschweinchen mit-
gebracht. Elfriede Heintze 
ist 96 Jahre alt, streichelt 
das weiche Fell, lächelt, 
und erinnert sich daran, 
dass ihre Familie früher 
einen Hund hatte. „So ein 
Tag ist aufregend für alle“, 
fasst Axel Volkmer zusam-
men.

Tapfer: Anni Vorwerk hat eine Königspython als lebendigen 
Schal umgehängt.



Flusskreuzfahrt:

Sorglos auch
im Alter Reisen

mit einem Stand auf dem  
Christkind - Markt Him-
melpforten mit seinen 
Handarbeiten vertreten.
Der Seniorenkreis trifft 
sich jeden Donnerstag von 
15 – 17 Uhr  zum Kaffee-
trinken, Klönen und Spie-
len  in der Eulsetehalle. 
Neue Gäste sind herzlich 
willkommen.
Fahrdienst ist vorhanden. 
Ansprechpartner: Frau 
Bender Tel. 04144 - 1515

von Anfang an dabei und halfen 
zum Beispiel beim Umsteigen 
vom Bus in den Zug. 
Auf dem Schiff konnten sich die 
Senioren dann auf die weitere 
Betreuung verlassen, so Hanne-
lore Brünjes: „Wir sind durchge-
hend für unsere Reisenden da.“ 
Aber nicht nur die pfl egerische 
Unterstützung stand auf dem 
Programm, sondern auch das 
Zwischenmenschliche. „Unsere 
Tische im Restaurant standen 
nebeneinander, wir haben zu-
sammen gespielt und die Zeit 
gemeinsam genossen“, berichtet 
die Staderin weiter. „Wir sind 
dann wie eine große Familie.“ 
Gerade die alleinstehenden Teil-
nehmer freuen sich darüber be-
sonders. 
Wer auch eine Auszeit nehmen 
möchte, hat vom 9. bis 16. Au-
gust 2020 die Gelegenheit dazu. 
Dann schippert das Kreuzfahrt-
schiff „A-Rose Flora“ über den 
Rhein von Köln aus über Koblenz, 
Mainz und Rüdesheim nach Zell, 
Mehring bei Trier und schließlich 
nach Cochem. Die Preise für die 
achttägige Flusskreuzfahrt mit 
Vollpension beginnen bei 1.699 
Euro pro Person – inklusive Hin- 
und Rückfahrt. (nd)
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Ausfl ugsfahrt 
nach Bremen
HIMMELPFORTEN. Der 
diesjährige  Ausfl ug des 
DRK Ortsverein Himmel-
pforten ging Richtung Bre-
men.  Bei schönem Wetter 
ging es bis Verden. Dort 
ging es mit dem Schiff 
Richtung Bremen. Auf der 
Fahrt gab es ein Grill Bü-
fett. Beim  Durchfahren 

Herbstausfahrt 
nach Lübeck
HORNEBURG. Am 30. 
Oktober startete der DRK 
Ortsverein  Horneburg bei 
sonnigem Wetter zu seiner 
diesjährigen Herbstaus-
fahrt nach Lübeck. Nach-
dem ein schmackhaftes 
und reichliches Mittages-
sen in der Schiffergesell-
schaft genossen wurde, 
hatten die Teilnehmer 
noch die Gelegenheit mit 
einem Stadtbummel  die 
Hansestadt zu erkunden.
Alle fanden sich pünkt-
lich am Schiffsanleger des 
Hansahafens  wieder ein 
und es ging weiter mit dem 
Schiff „Hansa“ nach Tra-

„Das ist eine Auszeit für die 
Seele“, so beschreibt Hannelore 
Brünjes die Betreuten Reisen, die 
der DRK-Kreisverband Stade in 
Kooperation mit dem First Reise-
büro Himmelpforten anbietet. Die 
Altenpfl egerin war bereits zum 
fünften Mal bei solch einer Fluss-
kreuzfahrt dabei – und empfi ehlt 
es voller Überzeugung weiter. Bu-
chungen für die nächste Betreute 
Reise im August 2020 sind be-
reits möglich.
Im vergangenen Oktober er-
lebten 30 Senioren eine ab-
wechslungsreiche Zeit auf dem 
Flusskreuzfahrtschiff „A-Rosa 
Bella“ zwischen Oberösterreich 
und Mittelungarn. Von Engel-
hartszell bei Passau ging es auf 
der Oder über Wien und Eszter-
gom nach Budapest, Bratislava, 
Wachau und Melk sowie an-
schließend zurück nach Engel-
hartszell. 
Die Teilnehmer buchten bei 
der Betreuten Reise aber nicht 
nur unvergessliche Erlebnisse, 
sondern auch einen Rund-um-
Service. Die Reisenden wurden 
zu Hause abgeholt und mussten 
sich fortan nicht mehr um ihr Ge-
päck kümmern – es stand nach 
der Ankunft in der Schiffskabine 
bereit. Die drei Betreuer waren 

Weitere Informationen zur Betreuten Reise auf Rhein und Mosel 
gibt es in den First Reisebüros in Stade, Himmelpforten und un-
ter anderem in Harsefeld sowie unter der Telefonnummer 04144/ 
606750. 
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von Flüssen und  Schleu-
sen konnte die schöne 
Landschaft bewundert 
werden.
In Bremen angekommen 
ging es wieder mit dem 
Bus zurück. Bevor in ei-
nem Bauernkaffee mit Ku-
chen und Kaffee noch ein-
mal Halt gemacht wurde, 
ging es wieder Richtung 
Himmelpforten.
Auch in diesem Jahr war 
der Ortsverein wieder 

vemünde. An Bord wartete 
ein leckeres Kaffee- und 
Kuchengedeck.
Während der Schifffahrt 
wurde über Lautsprecher 
über die Besonderheiten 
am Ufer informiert. Um 

16.45 Uhr ging es dann 
nach einem eindrucksvol-
len Tag  mit dem Bus nach 
Horneburg zurück. 

Stader Str. 53
21781 Cadenberge
Tel. 04777/93420
Fax 934222
info@krethe.de
www.krethe.de

Sonntags Schautag* 14 - 17 Uhr
*keine Beratung und kein Verkauf

Wohlfühlklima zu
jeder Jahreszeit

Sonntags Schautag* 14 - 17 Uhr
*keine Beratung und kein Verkauf

HAMMERMEISTER

Stefan Hammermeister
Dachdeckermeister

• Dachsanierungen  
• Flachdachtechnik
• Klempnerarbeiten
• Fassadenverkleidung

Tel. 0 41 48 / 2 51
Fax 0 41 48 / 52 08

21706 Drochtersen/Assel, Wegefährels 77
hammermeister-dach@t-online.de

• begrünte Dächer
• Sturmschäden Beseitigung
• Schornsteinsanierungen
• Schornsteinverkleidungen

Wir sind für Sie da:
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Jung trifft auf historisch: 
Catharina Seebeck ist 
erst 27 Jahre alt und den-
noch hat sie bereits eine 
Führungsposition inne. 
Seit 1. Januar 2019 leitet 
sie den Kornspeicher in 
Freiburg. Die Geschäfts-
führerin verantwortet 
den Kulturbetrieb, die 
Vermietung der Räum-
lichkeiten und das ge-
samte Hausmanagement.  

Die Region ist Catha-
rina Seebeck seit 
Kindheitstagen ver-

traut, wuchs sie doch im 
beschaulichen Balje auf. 
Nach der Fachhochschul-
reife studierte sie in Ham-
burg, wo sie Anfang 2016 
ihren Bachelor in Sport- 
und Eventmanagement 

machte. Das anschließen-
de Masterstudium in Me-
dien- und Kommunikati-
onsmanagement schloss 
sie Ende 2017 ab.

Bereits während des Studi-
ums sammelte die 27-Jäh-
rige Erfahrungen in ver-
schiedenen Bereichen und 
Unternehmen. Insbeson-
dere die Presse- und Öf-
fentlichkeitsarbeit, das Ver-
anstaltungsmanagement
und die Vereinsarbeit wa-
ren dabei von zentraler 
Rolle. Das passt wiederum 
zum Historischen Korn-
speicher. Schließlich rette-
te ein Verein das Gebäude 
vor dem Abriss.

Der Kornspeicher in Frei-
burg ist eines der ältesten 

erhaltenen Gebäude der 
Region. Einst war er wirt-
schaftliches Zentrum der 
Region – die Landwirte 
lagerten dort ihre Getrei-
de-Ernte, bevor diese ver-
schifft wurde. Doch durch 
die Industrialisierung und 
die Verlagerung der Lo-
gistik landwirtschaftlicher 
Güter auf die Straßen, 
verlor der Kornspeicher 
in der zweiten Hälfte des 
20. Jahrhunderts an wirt-
schaftlicher Bedeutung. Er 
drohte zu verfallen und war 
dem Abriss geweiht. Der 
neu gegründete Förder-
verein des Kornspeichers 
konnte jedoch das denk-
malgeschützte Haus retten 
und führt es seit 2014 als 
soziokulturelles Zentrum 
– mit Erfolg. 2018 kamen 
mehr als 12.000 Besucher 
zu den verschiedenen Ver-
anstaltungen in den Histo-
rischen Kornspeicher. 

Alt ist aber nicht nur die 
Wirkungsstätte von Catha-
rina Seebeck, sondern tra-
ditionell ist ebenso eine 
ihrer Lieblingsspeisen: 
„Rinderrouladen sind auch 
heute noch etwas beson-
ders für mich.“ Obendrein 
lassen sie sich gut vor-
bereiten – auch für grö-
ßere Gesellschaften, sagt 
die 27-Jährige: „Und sie 
schmecken auch noch am 
nächsten Tag sehr lecker. 
Selbst nach dem Einfrieren 
sind sie immer noch ein 
Gaumenschmaus.“ (nd)

Heute kocht 
Catharina Seebeck

Rinderrouladen
Für Rinderrouladen mit Salzkartoffeln, 
Rotkohl und Mehlklüten für sechs Personen benötigt man: 
· 6 Rouladen (ca. 170-200g/Person)
· 6 Scheiben Schinkenspeck
· 2 große Zwiebeln
· Gewürzgurken (etwa drei Scheiben pro Roulade)
· ½ Tl. Senf pro Roulade
· Salz
· Pfeffer
· 12 mittelgroße Kartoffeln
· 1 Glas Rotkohl 
· Soßenbinder 

Den Backofen inklusive Bräter auf 200 Grad vorheizen. Die Zwiebeln 
schälen, waschen und schneiden. Die Gewürzgurken in Streife schnei-
den. Rouladen mit Salz und Pfeffer würzen und anschließend mit Senf 
bestreichen. Dann die Rouladen mit Schinkenspeck, Gewürzgurken und 
Zwiebeln belegen. Nun die Rouladen aufrollen und mit Zahnstochern 
fixieren. 
Die zusammengerollten Rouladen in den vorgeheizten und eingefette-
ten Bräter legen und in den Backofen schieben. Nach etwa ungefähr 
45-50 Minuten die Rouladen wenden und weiter garen lassen. Nach 
weiteren 50 Minuten die fertigen Rouladen entnehmen, in den Back-
ofen stellen und mithilfe eines Soßenbinders den Sud im Bräter binden. 
Nach Belieben können noch etwas Wasser oder Brühe sowie Gewürze 
hinzugegeben werden.
Während der Garzeit der Rouladen die geschälten Kartoffeln aufsetzen, 
Klüten vorbereiten und den Rotkohl erhitzen. Für die Mehlklüten wer-
den Mehl, Salz und kochendes Wasser vermengt und aus der Masse 
schließlich die Klüten geformt. Diese dann in kochendes Wasser geben 
und zwischen 12 und 15 Minuten ziehen lassen. 

De Knee 
Hest du dat ok al mol hat: du 
wookst morgens op un du hest 
Wehdoog in verschedene Gelinke: 
dat Knee oder de Hüft?
Dennso hest du bestimmt Arthrose.
Dat kummt mit eenmool un geiht 
nich von sülvst wedder weg.
Ik harr dat mit de Knee.
Toierst dat rechte. No een Johr dat 
linke.
Du geihst no ’n Huusdoktor, de ver-
schrifft di Tabletten gegen de Weh-
doog. Dormit kummst du ierstmol 
över de Runnen. Over no een Johr 
sünd se wedder dor. De Wehdoog. 
Du geihst wedder no dienen Huus-
doktor, de lett en Röntgenopnohm 
moken. Dat Resultoot: De Knor-
pelschichten in diene beiden Knee 
sünd ungefier hin. Knorpelglatze 
segg de Doktors dorto.
Denn kriggst du en Överwiesung 
no en Chirurgen.
So würr dat ok bi mi.
Ik güng no denn Chirurgen Dr. Da-

niel Bali bi dat Elbe-Klinikum in 
Stood.
De keek sik de Knee an un fröög: 
„Können Sie noch 100 Meter am 
Stück gehen?“ „Jo“ sä ik.
„Haben Sie nachts Schmerzen?“ 
„Ne“ sä ik. „Nehmen Sie täglich Ta-
bletten?“ „Ne“ sä ik.
„Tschä“, segg he: „Dann müssen 
Sie noch  nicht operiert werden. 
Aber Sie stehen auf meiner Liste.“
Twüschendörch hürst du  denn 
noch de reinsten Horrorgeschich-
ten von diene „Bekannten“ över 
ene Knee-OP. Ik kann blots seggen 
allens „Tühnkrom.“
No en Johr stell ik mi wedder bi 
den Chirurgen vör.
He würr nu Oberarzt an dat Elbe-
Klinikum in Buxthu.
De sülvigen Frogen un ok de sülvi-
gen Antwurten.
En Johr loter segh dat al leger ut.
Ik harr richtige O-Been un kunn 
slecht lopen.
Ik harr nachts Wehdoog un nöhm 
jeden Dag een Tablett.
„So,“ segg de Chirurg, „mit den Ta-

bletten ist es auf Dauer nichts. Die 
greifen den Magen und die Nieren 
an. Wenn Sie das „Leiden“ nicht 
mehr ertragen können oder wol-
len, ist es jetzt Zeit für eine OP, mit 
der Ihre Lebensqualität verbessert  
werden kann.“
He nöhm sik veel Tiet un verkloor 
mi nipp un nau wat possieren dä.
„Sie bekommen ein neues Kniege-
lenk und Ihr Bein wird gerade ge-
richtet.“
„Aber,“ segg he wieter: „Nicht ich 
entscheide über den Zeitpunkt der 
OP, sondern alleine Sie als Patient.“
Naja, wi möken enen OP-Termin af 
un denn güng dat jo los.
Ik heff denn mit mienen Physiothe-
rapeuten ganz gezielt Övungen för 
de Gelinkigkeit von dat ganze Been 
mookt.
Jichtenswenn in ’n Harvst würr dat 
linke Knee opereert un dat Johr do-
rop dat rechte Knee. Beten Schiss 
heff ik dorför doch hat.
An ’n Ovend no de Operatschoon 
besöch mi de Oberarzt. He verkloor 
mi nipp un nau wi he dat Knee ope-

reert harr.
Ik harr dat Gefeuhl, as wöör ik de 
enzige Patient bi em, so genau puul 
he mit dat uteenanner.
De iersten veer Doog no de Ope-
ratschoon würrn gräsig. Dörch de 
velen Medikamente würr ik meist 
beten von de Rull. Over de netten 
un kompetenten  Plegers un Plege-
rinnen hebbt mi jümmer wedder 
Moot mookt un mi jeden Wunsch 
erfüllt.
So bün ik dor goot wedder dörch-
greunt.
Nu heff ik twee ne’e Knee un ganz 
lieke Been un, dank de OP von Dr. 
Daniel Bali,  heff ik kuum noch 
Wehdoog un kann allerbest lopen.
Mien Root is, wenn ji Wehdoog 
hebbt, denn kiekt jau  bi de Elbe-
Kliniken üm. De hebbt Ohnung un 
künnt dor allerbest mit ümgohn. 
Dat hett för de Angehörigen ok 
noch den Vördeel, dat se nich so 
wiet führen mööt.

Vereen „De Plattdüütschen“
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Von Frauen 
für Frauen
Neue Telemedizin: Gesundheits-
beratung und Diagnostik online 
und ohne Wartezeit

(djd-mk). Es gibt Themen, die bespricht frau 
nicht zwischen Tagesschau und Wetter-
karte. Etwa wenn es um sensible Bereiche 
geht wie Kinderwunsch, Menstruations-
probleme oder unangenehme Begleiter-
scheinungen der Wechseljahre. Bei ihrem 
Gynäkologen fühlt sich laut Umfragen nur 
knapp jede zweite Patientin rundum gut 
beraten. Bemängelt werden vor allem lan-
ge Wartezeiten und oft nur wenige Minu-
ten für ein persönliches Gespräch. Auch 
wenn es um Alternativen zu synthetischen 
Hormonpräparaten geht, fühlen sich viele 
Frauen nicht gut informiert. „Wir waren 
fast erschrocken, als wir bemerkten, wie 
hoch hier der Beratungsbedarf ist“, sagt 
Maxie Matthiessen, Gründerin des Berliner 
Online-Portals Femna.de. Gestartet war die 
Plattform ursprünglich als Onlineshop für 
speziell auf Frauen zugeschnittene, natürli-
che Gesundheitsprodukte.

Diagnostik, Beratung - und Lösungen
Den Shop gibt es weiterhin - integriert in 
eine umfangreiche Plattform für Teleme-

dizin, die Frauen dort berät, wo sie gerade 
sind, und dann, wann es ihre Zeit erlaubt. 
„Frauen gehen heute viel bewusster mit 
ihrer Gesundheit um und möchten auch zu 
alternativen Therapieansätzen umfassend 
beraten werden“, erklärt Matthiessen. Ein 
Schwerpunkt von Femna liegt auf der na-
türlichen Regulation des Hormonhaushalts, 
etwa bei Kinderwunsch, PMS, Zyklusbe-
schwerden oder in den Wechseljahren. 
„Viele wissen gar nicht, dass sich über einen 
einfachen Speicheltest, den man zu Hause 
durchführt, der Hormonstatus bestimmen 
lässt“, so die Fachfrau. Unregelmäßigkeiten 
im Hormonhaushalt seien häufig die Ursa-
che von typisch weiblichen Beschwerden. 
„In der Beratung sprechen unsere Expertin-
nen über Wege zu einer natürlichen hormo-
nellen Balance und klären über hormonelle 
Zusammenhänge im Körper auf“. Darüber 
hinaus finden Frauen über das Portal qua-
lifizierte Hilfe, wenn es um Probleme in der 
ersten Zeit mit Baby geht, um Fragen zu 
Haut und Wohlbefinden, Gewicht, Partner-
schaft, Libido oder Work-Life-Balance. Die 
Expertinnen, darunter Heilpraktikerinnen, 
eine Ernährungswissenschaftlerin sowie 
eine Stillberaterin, informieren kompetent, 
einfühlsam und mit ganzheitlichem Ansatz.

Rückruf nach Termin
Vor der individuellen Beratung stehen keine 
hohen Hürden. Nutzerinnen wählen über 

die Website, in welchem Bereich sie sich 
Unterstützung wünschen, und bekommen 
einen Termin bei der jeweiligen Ansprech-
partnerin, die sich zur vereinbarten Zeit bei 
ihr meldet. Eine Beratung dauert 20 Minu-
ten, Hormontests werden extra berechnet. 
Inklusiv ist eine anschließende Zusam-
menfassung des Gesprächs per Mail sowie 
Empfehlungen zu natürlichen Produkten 
wie Teemischungen oder speziellen Nähr-
stoffkomplexen.

Gesundheitsberatung zum Wunsch-
termin - über Online-Portale ist das 
möglich.
Foto: djd-mk/www.femna.de/Africa Studio - stock.adobe.com

Weihnachts-
rätsel
Gewinnen Sie einen 
von drei Gutscheinen 
für jeweils 2 Hauptge-
richte und 2 Getränke 
nach Wahl im Restau-
rant Windmüller.

Genießen Sie im Restaurant 
Windmüller, hinter der St. Mar-
tini-et-Nicolai-Kirche in Stein-
kirchen, die mediterrane Küche! 
Neben der beliebten Currywurst 
gibt es leckere Pasta, Schnitzel 
und Fischgerichte. Das Restaurant 
öffnet montags sowie donnerstags 
bis samstags um 17.30 Uhr. 
Sonntags kann von 9.30 bis 13.30 
Uhr vom Frühstücksbuffet 
geschlemmt werden, Sonntag-
abend geht es um 17 Uhr mit der 
Abendkarte weiter. Reservierun-
gen sind unter der bekannten 
Telefonnummer 04142 819814 
möglich. 

Wir wünschen 
Ihnen frohe 

Weihnachten und 
ein gutes neues 

Jahr.

Schicken Sie uns die Lösung 

des Kreuzworträtsels bis zum 

10. Januar 2020 an: 
Medienzentrum Stade GmbH & Co. KG, 

Glückstädter Straße 10, 21682 Stade. 

Als E-Mail: 

gewinnspiel@medienzentrum-stade.de.

Pro E-Mail Account werden zwei 

Mails akzeptiert. Der Rechtsweg ist 

ausgeschlossen.

Die Gewinner werden bis zum 

15. Januar 2020 benachrichtigt.

Wenn Sie am Gewinnspiel teilneh-

men, akzeptieren Sie unsere 

Datenschutzerklärung. 

Sie können sie im Internet einsehen, 

oder per Post anfordern.

https://www.mzs-stade.de/wp-con-

tent/uploads/2018/05/datenschutzer-

klaerung-Kunden.pdf



spk-sal.de
ksk-stade.de

Schenken
ist einfach.

Wenn man einen Partner an seiner Sei-
te hat, der die passende Lösung für alle 
finanziellen Fragen findet.

Wir wünschen Ihnen eine harmonische 
und fröhliche Weihnachtszeit!




